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129.—134. Sluflage



Äapitel.

Q ongfam faUcnb bcrftc bcr @d)nec ba^ blad)e

gelb unb bic I)äc^cr öcrcmjcltcr «Oöfc

rcd)tö unb UnB »on ber bie ou^

ben »uarmcn ^etlbäbern an bcr Simmat nad)

bcr 9lcicl)^flabt 3ürtd) fü{)rt. I^i^tcr unb btd)»

tcr fd)tt)cbtcn btc ^lodcn, aB ttjoötcn fic ba^

blcid)c 9)?orgcnH^t ou^Iöf^cn unb btc SÖ3cIt

ftille mad)cn, 2Bcg unb ©tcg ucrbüHcnb unb

ba^ wenige, waö ftd) barauf bewegte.

3e^t crfd)oE auf bem .^otit’oben bcr bebad)^

ten 95rüde, welche ftd) unfern bcr ©tabt über

ben ©tbiftrom legt, bcr bumpfc .Ouffd)tag etne^

‘’Pferbe^ unb unter bent ©parrenwerf bcr ftnftcrn,

ben ©tabtmauern jugewenbeten Öffnung er«

fd)ien ein einfanter üleiter. ©eine feftc (Sejlalt

war fo warm in einen grobwoöcnen SWantcl

gcwidcU unb er i)flde ftd) beffen Äapujc berart

über ben opf gejogen, ba^ üon feiner ^erfon

faum mct)r aB ein breiter grauer 95art jum

3Sorfcbein fam. btntcr bem ftarfen @aul

oon b^iinifcbcr tRaffc trabte mit bcf^ncitem
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SRüdfcn unb ntdand)oHfd) gcfcnfter ©d)Wctf^

fal)ite ein grogcr ^ubel. S)cr poltcvnbc 2öibcr^

^all bc^ ^ufcö in bei* ^oljniölbung n>e(fte bie

brei üleifegefäbrten au^ bem

ben ^roft unb ®ct)nee über jte gebrad)t i)atten,

unb fteflie it)nen Sor unb «O^rberge in nai)e

^uö|id)t. (Srficre^ ttiurbe in rafebem Srotte

erreicht. Unter bem niebrigen Torbogen marf

ber Üleiter feine Äapuje jurüd, fd)üttelte bie

glocfen Dom SWantel, rüdtc ficb bie ^elsmü^c

au^ ber energifeben (Stirn unb ritt in guter,

trog ber ?ajl feiner 3obrc friegerifeber .O^ltung

burd) ben Ülennmeg, bie erfte am guge ber

faiferücben 9^falj jid) binjiebenbe ©trage.

mar ber brittle^te Sag be^ 3al)reö ber

@nabe 1191, benn ber Üleifenbe b^t^c bie @e»

mobnbeit, 3üfid) jmifeben 9Beibnad)tcn unb

3abreöenbe beimjufueben.

Slecbt^, mo ber ^äefer feine frifeben ?aibe

au^gab, linB, mo unter bem rugigen SSorbad)

ber iHotlenfcbmiebe ber 3imbog erbröbntc unb

bie Junten fprübten, marb ber Üleiter au^

beute, mie jeberjeit bei feinem (Sinjug in 3ürid),

mit febaOenbem 3uruf alö ber 2irmbrujler,

.^an^ ber (ängellönbcr bemittfommt. 2)ie ale»

mannifd)en ?aute aber, in melcben er @rug

6



uni) Siebe jurüefgab, fd)lugen fo runb unb franf

auö feinem SJlunbe, baß fein jmeiter 3uwö*ne

faum auf eine ferne jurücffül)rte, fom

bern auf befriebtgte Sleifetuß unb feefe 2ßanber*>

fahrt.

2fud) gab ber Sleifenbe bem

jum ?btt)en, ber bei ertbnenbem 4>uffd)Iag neu»

gierig unter bie Sür getreten mar unb, ben

Sorüberreitenben erfennenb, ßd) »on bemfelbcn,

mit gejogener Äappe, 3fu^funft über ba^ 23er»

halten be^ heurigen ©(^aflfhöwfer^ tm ^eßer

erbat, fo fad)funbige unb ben 93eteiligten »er#

ratenbe 3fntmort, baß unfehmer gu erfennen

mar, wo bem (Sngetlänber heute fein

ffieigen blühe unb fein 2ßein reife.

93B hieher gefchah aöe^, wie ^an^ ber

3frmbrußer bie 0tabt ber gürßiw^äbtifßn feit

3ahrgehnten fannte. (Sine^ aber befrembete ihn

an biefem 2^age, ber fein ^efttag war, unb aß#

gemad) begann er ßd) barüber gu wunbern.

Son grauen »erfehrten fonß in biefer ßrengen

Sahre^geit unb frühen ©tunbe nur wenige »or

bem .ßaufe; heute aber überfd)ritten ße eilfertig

unb gefchmüdt aße ©eßweßen; unb aB SOZeißer

^an^ burd) fteil abfaßenbe ©äßlein ber SKitte

ber ©tabt unb ben rafd) bahinfeßießenben
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äßajyern ber ?tmmat juiüanbte, al^ er über

btc untere 95rücfe unb am 9latt)aufe vorüber«

ritt, fat) er e^ mte Ämetfenjüge an betben

ufern aufwärts laufen, .^äufletn folgte bem

.^äufletn. grauen jeglt^en ©tanbeö, t)od^«

mutige (Sbelmeiber mit foftbaren 9)?e^bürf)ern

in ber .^anb, ehrbare Sö(^ter be^ ^anbmerf^,

jüc^tige Älofterfrauen, l)übfd^e Sirnen »on

ieict)tem SÖanbei eilten neben runjiigen, buften*

ben ©rofmüttern, bie ba^ Oberfleib im ©^nee»

gefiöber über bie armen, grauen

^ogen batten- 3i£(eö ftrßmte feemärtß, mo am

3fußflug ber ?immat mie jmei behelmte bie

SDJünfter fteben.

2)ocb — maß bebeutete baß? — nur eineß

berfelben, baß SKünjier unferer lieben grau,

lieg mit fliegenben (Dtoefen feine bringenbe

@inlabung erfebaßen: baß gegenüber liegenbe

groge SDJünfter aber »erbarrte in einem mig=’

biHigenben ©d^meigen.

SZadbbenflicb ritt ber 3lrmbrufter, bem aß*

gemeinen 3ugo folgenb, unter ben ©d)mibbogen

Igngß ber ?immat hinauf ber berühmten .^er*

berge ju ben Ülaben ©t. SO?einrabß entgegen,

mo er aß|äbrlicb abjugeigen pgegte. 3e$t aber,

unten am ^ügel, mo meilanb ©t. gelij unb
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Ülegula geblutet Ijaben, bldt er feinen 93raunen

an. Sr bnüe einen 23H(f in bie fteile Äir^»

gaffe geworfen, bie l)ier, oom ©rogmönfter

fjerabfübrenb, au^münbet. bewegte ftd)

barin, il)m entgegenfebreitenb unb forgfam bie

beften ©teilen int fct)melsenben ©ct)nee au0«

fudjenb, bie feine, eljrwürbige, in SOlarberpelj

gef)üHte ©eflalt eine^ Sl)or()errn. 2)a^ unter

bem fd)warjen 93arett blaß erfcf)einenbe 3lntli^

heftete ßcl) mit fchmersli^em 3fu^brud auf bie

genäßten @^ube. ©o würbe er be^ 2frm*

bruftcr^ nicht gleich gcttuth^^ i*cr fich rußig oom

*Pferbe gefdjwungen hflüC/ uw ben alten .^errn

in bef(^eibener ©teHung unb tro^ be^ noch

immer bauernben ©eßöber^ mit entblößtem

.Raupte ju erwarten.

„(Sfotteö unb feiner SDZutter ©nabe jum ©ruß,

ehrwürbiger fuflte ^anö ber Sngellän?

ber, alö ber ©reiö neben ihm ßanb.

Seicht überrafcht heftete biefer baö fluge 3luge

auf ben ©rüßenben, unb ein plöglicher ©ebanfe

leuchtete über feine burchfichtigen 3uge, ein ©e^

banfe offenbar erfreulicher 3lrt, ben er aber

liftig für ß'ch behielt.

©0 fprach ihn benn ber 2lrmbrufter juerß

unb folgenbermaßen an; „©eftaitet, baß i^ mich



bei @ud) crfunbtge, ob td) bcn ebeln »^crrn

Äuno, (Suern toürbigen 93ruber, im ©tifte firn

bcn werbe, (iv fcbulbet mir eine Äleinigfeit für

i)ergcflelltc 3Crmbruftc, ferner ben Äaufprci^ cinc^

nach englifd)cr SOZanicr gebauten ©tücfc^, bab

oor brci 3abrcn bcfteHt unb geliefert würbe,

wa^ aüeö, nad) meiner Übung, icb nor ÜZcuja^r

einjujieben trad)tc. ®en »orlegtcn unb legten

Sl)ri(imonb traf icg bcn ebeln v^errn bei er»

fcgöpftcr Äalfc, ba er mit baucrnbcm Unglücf

im SBürfelfpicl gu fämpfen ^attc. 333ic mag e^

wol)l bcucr um il)n ftcl)cn?"

„Xtai frage bu ign fclbcr, nad)bcm bu 3m»

big bei mir gehalten bflfil" crwibcrte bcr 3(ltc.

„@r fcbrt bei 3un^tchtcn inb ©tift. 3lHe 58rü»

bcr, ^ropg unb Äapitcl, ftnb auf bic 3agb Per«

ritten, mid) 3lltcn, wie bu ftcbjl, ausgenommen.

3d) bad)te meinen 3luSgang bem neuen 4>ciligcn

gu wibmen, bcjfen SKarter unb Söunber bort

brüben" — er wicS nad) bem fd)lanf auffteigen»

bcn ßbotr bcS graumüngerS— „gu bicfcr©tunbc

öon einem gei|ircid)cn Sugcrncrpfajfcn bem gläu»

bigen 23olfc bargclcgt werben unb beffen ©lorie

meine barüber unbiUigerweife empjtnblid)cn 95rü»

ber für heute auS bcr ©tabt ocrtricb. 25a ge»

hoch mehr ÜZeugier olS 3lnbacht meine ©chrittc
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Icnfte unb ber ©cbnce beö jic l)cmmt,

fo mag td) oI)nc ®d)aben mctncr ©ecle um#

fcf)ren.

?a§ bctncn 95raunen tn btc Verberge ju bcn

Stäben fül)rcn! Dort flel)t bcr ©taHfncd)t ©t
SWeinrabö mte cingepflanjt am SBaffer unb flarrt

nad^ bcr grauen ?0?ünjlcr f)tnübcr! Dein 2app,

bcr I)ier trübfeUg tm ©d)uce jigt, mag fid) an

meinem Äücbenfcuer märmen. 3fber bei ©t. gcltg’

blutigem Raupte, ic^ fann nicht länger im ÜZafTcn

(lel)cn! 3n biefen ©ehneepfügen jtgt bic tücfif^c

«Oege mit ihrer Bange, id) meine bie bofe (Sicht,

bie mich biefen SQBintcr gejmidt unb erft por

furjem lo^getaffen hat. golgc mir halb, @ngcb

länber!"

9?ach biefen geflügelten SBorten f^miegte .O^rr

$8urfharb (id) fröftelnb in feinen ^clj unb be#

gann, oor(id)tig mic er gefommen war, bie feu^tc

(Sajfe wicber hlnaniujieigcn.

.^anö aber rief ben lungernben Äncd)t

bei unb übergab ihm mit ben Bügeln feinet

(SauB aUcrhanb 3fufträgc unb SBcifungcn an

bcn SBirt unb bie ©tammgoftc be^ .^aufe^ ju

ben Staben; benn bort fprad) ber 3lbcl ein unb

unter ihm hatte bcr 3lrmbrujicr Pielc Äunben

unb ©chulbner.
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£>ann fd)na£(te er fein gdlctfen »on bcm

Slütfcn bcö Sterc^, nal)m ba^ ®epärf unter

bcn 2(rm unb fd)ritt mit 3:app, ber nie üon

bem (Stgentum feinet 4>errn trennte, bie gum

©tifte füt)renbe fteüe ©affe l^tnauf.

25te ©inlabung be^ 6l)or^errn fam tt)m ge«

legen, benn »^an^ ber ^Irmbrufter war ein fpar*

famcr SD?ann.
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3tt)cttc6 Äapttel

cFNcr SGBintertag bltcb fo bunfcl, ba§ bcr

fct)tnale 5S3o^nraum bc^ (5l)or^errn, wo

er feinen @afi bewirtete, mel)r non ber golben

fladernben flamme beö .^erbe^ aB bur^ ba6

einzige boebgetegene SSogenfenfiereben erbeüt

würbe.

SGBäbrenb ber^rmbnt|ier fein SWabt beenbigte,

botte ficb ^err 58urfbarb, ber öon feiner .^6r<

perlid)feit unb mägiger ?eben^weife war, fdbon

eine 2BeiIe in feinen mit weirf)en SSliegen über«

legten 3frmftubl oerfenft unb bie peljumbüüten

^üge bem geuer jugeftrerft. (Sin ebenfalls er«

greificr ©^offner räumte ba^ Sifebgeräte weg

unb fleßte eine Äanne froftigen Sanbweinö mit

jwei ftlbernen S5ecbcrn auf ba^ ©teinftmö be0

Äamine^.

2)er (Sborberr war offenbar in oergnügter

©timmung. (Sö ergo^te ibn, an biefem trüben

SBintertage einen weit« unb mcnfd)cnfunbigen,

au^ weitgewanberten 50?ann fcbneHen @eijte^

in fein @elag gelorft ju baben jur 93efriebigung
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einer längft gci)egten Ü^eugterbc. 2)ab feinge*

formte ^aupt mit feinen wenigen febneemeigen

Soefen lag auf bem roten Äiffen ber ?et)nc, mit

gefebioffenen 2fugen, aber bem machen 3fubbrucfe

bcö 3:riumpbe^ über einen gelungenen 3lnfd)lag.

3e$t öffnete er plö$lict) einen teud)tcnben

93Iicf unb fagte: „(Sefegnete SOZabljcit,

SBenbe beinen ©tubl unb riitfe ju mir. Du
fragteft mief), wer ber neue, »on ber grau am

3)Zünfter crl)öbtc, oon unb Sborberren aber ge^

febmäbte »^eilige fei. Über 2ifcl) halte id) eö

nicht für heilfam, oon firchlichen ober gor himm»

lifchen Dingen ju reben; aber nun bin ich ba,

um 2(uöfunft ju geben. Der neue, oon bem

heiligen Satcr ber (Sbfiftenheit befcherte gür^

fprcchcr im 4*itnmcl hat im fclben 3ahre mit

mir baö Sicht ber SGBelt erblicft. ©d)on baö

fpri(^t gegen ihn. (Sö gilt »on ben .^eiligen,

wie oom SGBeine: je älter, bcjlo beffer unb wun=

bertätiger. 2ßie biefer hier/" — er fchlürfte auö

feinem 23echer — „baö 25lut unfereö 58obenö,

mit unferem 58tute oerwanbt ifl unb eö feit uw
benflicher 3eit würjt unb ftärft, ähnlich wirfen

unfere .^eiligen ©t. gelig unb iKegula, über

beren Seibern biefcö ©tift unb biefe ©labt er»

baut finb. ©efchlecht um ©cfchlecht haben ite
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al^ ftrcttbarc 9Zott)dfcr behütet. 2Btr jinb ihnen

unb fie un^ nertvaut unb »erpfUdhtet. SOZit ihrem

95ilb unb ©iegel machen mir, nach 2?or«

gange unferer 23äter, unfer Sun unb ?ajTen

gültig, 3ch miß feine »^offart bamit treiben,

bag |te nach ihrer blutigen harter bie abge«

fchtagenen .O^upter urfunblich in ben eigenen

4>änben »on ber 9licht|fätte am ?immatufer biö

hieher getragen haben, »ierjig ©chritte bergan,

obgleich ihnen ba^ ficherlich feiner ber abge*

fd)tt)ächten neuen .^eiligen nachtut. gür mich

fommt in 93etra(^t, baß ©t. gelij unb Ülegula

ihren ©lauben gegen einen heibnifd)en Äaifer

mit ihrem 95Iute bezeugt unb nicht gegen einen

chrifilichen Äönig unb ?ehen^herrn fich übet«

hoben unb aufgelehnt haben, wie biefer neue

4>eilige üon meinem Jahrgang.

©olcher gerechten (Srmägungen aber ftnb bie

Äöpfe unferer grauen »om fürfllichen ©tifte

nicht fähig! S)a mußte ihnen unter onbern fo|l«

baren ©chriftflüden ein Pergament jufommen,

worauf baö ?eben unb bie SOZarter meinet 3llterb«

genoffen befchrieben unb uerherrlicht iß. ®ie

heiligen 3lften mürben jur (Erbauung mährenb

ber 9)Zal)lieit uorgelefen, unb non ©tunb’ an

fonnten bie ©ebanfen ber ebeln grauen nicht
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mel)r juv 9lul)c fommcn. ©te trieben ojfen unb

i)etmIU) baran, bag ber 3:ag biefeö 9)?ärtt)rerl

auct) bet un^ feierlidf) begongen werbe.

Den 2Beibern gefällt baö Ülcue unb Sremb^

Iänbifd)e.

Der 9lat unferer ©tabt war au6 genannten

©rünben ber ©ad)e abI)Dlb unb l)ätte |te auä)

wobl nerl)alten, wäre ben l^t^auen ntd)t eine

@üte beö ^immel^ ju .^ilfe gefommen.

93erwidl)enen .^erbjbmonat bei ber langenDürre

geriet ber 3lbtei eine ©ci)eune noH neben

iljrem großen (Sel)öfte ju Söiebifon in 93ranb,

Der göbn jagte bie flamme gerabe auf ba^

SD?eierl}au^ ju, ba^ ju rauben begann unb »er»

loren fd)ien. Da Iie0 bie mädjtig fromme

Äufterin, ^rau 58erta, bie eben jugegen war,

burd) ben ?0?eier unb feine ©ßt)ne ben f^weren

©d)iefertifd) oor baß f(J)leppen, jog eine

.S^reibe auß ber 3Tafd)e unb fd)rieb mit arm«

langen 58ud)|laben auf bie glatte:

Sancte Thoma, fiel)’ unß bei!

9öaß gefdjal)? 23lidte ber .Oetltflc »om .^im«

met herunter unb laß? Dem fei wie ihm wolle,

ber SBinb wanbte jtd) augenblidlid), baß ©d)euer«

lein fiel in erlßfd)enben ©dhutt jufammen, unb
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btc £0?cicrct mar gerettet. 3e$t langte bte ^tlfe

au^ ber @tabt an. .ßler jianb ber S^tfrf), bort

öerfol)lte ber Srümmerljaufen — baö SQSunber

unb ber ^etltge maren ntrf)t weiter anjufec^ten.

@0 tfl e^ gefommen, baß mir l)eute fein geji

feiern, ben Sag, baß id)’^ ju fagen nid^t t)er=

gefiie, be^ l^eiligen Sl)onia^ »on Santerburb".

9lad) biefer ausgiebigen Siebe ergriff ber

Sl^orberr feinen ^ofal, tat ein paar fleine 3ü0«

unb, bie Äanne ergreifenb, fab er ßdb nach

feinem Bubbrer um, beffen 95ecber er auffüßen

rnoßte. ^anS, ber auf einem ^oIjf(^emel am
^euer faß, gab feinen Saut »on ßcb. @tmaS

©eltfameS mar mit ibm uorgegangen. 3«» 3lm

fang mar er, bie (Sßenbogen auf bie .^nie ßü^enb

unb baS gefenfte 4>^wpt in bie .^änbe gelegt,

ber ©rjäblung beS Sborberrn mit 3lufmerffam«

feit gefolgt, .^err SBurfbarb balle ben Sla«

men beS ^eiligen abßcbtlid) biS aule^t »er»

febmiegen, boeb ber 2lrmbrußer mochte ibn febon

früher erraten haben. @r blieb je^t unbemeg«

lieb, tt>ie in ficb felbft aufammengebrod)en, unb

cS mar, alS fcbüttle ein ©djauber feine ©lieber.

2)er Sborberr febenfte ihm ben Se^er ooll unb

betrachtete ihn mit Süden ber Seilnabme unb

etmaS burcbfdbimmernber ©ebabenfreube.
35er ipeiUge. 2
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td) bic^ cnbUd), fd)laucr ÜÄann!" bc^

gann er »teber. „58ci ben blutigen 3bpfcn ber

l)eiltgen Sleguta, Slimbrufter, trittfl bu

mir nict)t über bie ©rfjroeHe jurücf, ot)ne mir

öon @t. 2l)oma^ oon (Sonterburi) erjäblt ju

l)aben, mal bu meigt, unb ganj anbere Singe,

all ber Suierner Pfaffe unferer gnäbigen grau

brüben im @tift aufbinbet ober all in bem

Pergamente fteben, bal mir bie eble ^errin jur

(Sefunbung meiner ©eele geliehen bat. Su
btjl bem .^eiligen ju feinen ?ebjeiten begegnet,

bal mirft bu mir nicht leugnen! 3ch habe el

felbjl gehört, mie bu meinen 93rübern, ben Shot»

herren, el mag jich je$t gerabe »erjähtem ttt

unferer Srinfjtube mit lauter Stimme — benn

fie hatten bir mit bem 95ed)er |larf jugefegt —
unb gemaltigen ©cbärben bartatejl, ba§ bu an

Äönig .^einrich gehaftet habeft mie ber Änopf

am SBamfe, ja mie bie .^aut am Seibe. Su
gerieteft in lobernben @ifer; benn bie .O^rren

hatten in Bweifd öag Äönig .^Ptnrich

bei jener unfeligen Krönung feinel ältefien

Sohnei tränen ber greube »ergoffen habe. Su
riefeft: ,3ch habe fte riefeln fehen!‘ unb »er*

fehmureft bich bei beincr Seelen Seligfeit. 3ch/

ber gerabe cintreten moöte, um einen gefettigen
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®ed)cr iu trtnfen, beim td) n>ar nod) um ba6

jünger, unb bid) beine ®efd)ichtc beteuern l)6rte,

tdb glaubte btr, benn bu bifl fein ^ral)Ier. 25ifl

bu aber tmmerbar um Äöntg v^emrid) gemefen,

l)afi tf)m ©emanb unb 58ed)er gereicht, fein

?achen unb SBeinen gefannt, mie bu »er|id)erteft,

fo mußt bu aud) ben SD?ann gefannt haben, ber

ihm ?eib unb 0eele jerflört hat, fei e^, mährenb

er alö Äanjfer ihm gu 25ienften mar, fei e^

fpäter, ba er al^ h^tligf*^ 93ifchof, fein ^einb

unb fein Opfer, ihn gur SBergmeiflung unb in^

Serberben trieb. 2fm @nbe, Unglüdlicher, marejt

auch bu unter jenen, bie bem ^eiligen gu feinem

SÄartertobc geholfen haben. nein! 3n

bem Pergamente ber Äbtifftn fleht gefdjrieben,

mic bie ?0iörber be^ .^eiligen burd) ihre 0ünbe

bergeflalt entmenfeht mürben, bag eö ber gangen

©chöpfung »or ihnen graute unb felbjl ihre

Seibhunbe ben 23iffen ou^ ihrer J^anb Perab«

freuten. 3:app aber" — er mie^ auf ben gmü

fd)en ben .^nien be^ 2frmbruflerö fich aufmerf»

fam hcrporbrdngenben Pubelfopf — „nimmt,

mie ich gefehen habe, aHe^, ma^ bu ihm reich fl

"

„25er gnäbige ®ott hat mich baoor behütet,"

murmelte 4>an^; „aber ben .Zeitigen — ja —
iä) habe ihn gefannt, fo gut alö id) @u(h fenne,

2»
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x^ctr 25urf()orb. Unb babci bin tc^ auc^ ge^

wefcn, tt)cnn 3^r bod^ wtfTen woHt, al^ tl)m

bcr SQBtl^cIm Srac^ bor bem ^od)aUarc bcu

®(f)äbct ctnfd)tug. Unb fein ?äd)cln fcbc td)

noch, ba^ — (Sott gcnabe mir — I)cUtge

lächeln, mit bem er bcrfc^teb, aB ermiefen tl)m

feine gembe einen Siebeöbienft. O
bal |tnb fernere, unerforfcblic^e @ef^id)ten!"

„@rjd^le,^an^, "rief ber S^orfjerr mit jittern»

ber ßebenbigfeit unb rid)tete fid^, bie alten

^änbe auf bie Sfrmle^ncn fiü^enb, begierig in

feinem @tu^l in bie «^ö^e.

2)er 3frmbrufler f^ürte fd^meigenb baö geuer

unb faßte feine ©ebanfen jufammen. ©eine

fejlen edPigen 3ö3c waren finjier geworben, unb

feine funfeinben 2(ugen fannen. Offenbar fc^ien

ibm billig, ben Söunfe^ feinet ©afffreunbe^ ju

erfüllen; aber ungerne tat er e^. Oenn jene

©reigniffe, ffaunen^wert unb unbegreiflich nidbt

nur für bie ^ernflehenben, fonbern au^ für bie

QÄithanbelnben, waren ber wi^tigfte Seil feiner

eigenen ©efd^idjte, bie bem oerfdhloffeneu

Spanne ju erjaulen fdjwer würbe, unb griffen

in Siefen feiner ©eele hinunter/ ü)o fein ©mp#

finben jwiefpältig würbe unb feine ©ebanfen

wie por einem Slbgrunbe flehen blieben.
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(Sr äußerte fic^ mit bcl)utfamcn 2Bortcn: „3l)r

mögt IeicI)tU^ t>ejTer95cfd}cib miffen,

t)arb, in bem maö meinet .^errn Äönigö dürften*

l)änbcl unb Säten tm Sßeltlaitf bctri|ft; ma^

aber ben SBanbel unb bte 9latur feiner ^erfon

angelt — unb bcö SI)oma^ 95ecfet SOZenfd^en»»

antliß aud)" — fügte er f(^eu unb letfe i)inju—

,

„fo ^abe td) ma^rli^ »or einem 3ai)re in jener

trunfenen 9Tad)t nid)t gepro^lt, oB iä) mid) bc^

rühmte, fte ju fennen, obn>oI)I id^, I)eilfamer für

mid^, baüon gefc^miegen ^dtte. SZoeb jegt, ^err,

brau^’ id^ nur bie 2Cugen gu f(^Uegen, um ben

Äönig wie ben ^riefter Ieibi)oft üor mir gu fel)en.

?ieblidb ijl ber Sfnblicf nid^t, mie ber biefer

langen, ruhigen ©efi^ter, mel(^c <5ure ©tabt'’

heiligen l)kx in ben ^dnben tragen!" unb er

mie6 auf baö SlKittelbilb cine^ farbig gewirften

Seppiebg, ber bie SDJauer befleibete. „33iele

3al)re lang, nad)bem ich ^ngellanb heim^

gefehrt mar, hatte ich mdhrenb beö Sage^ in

(Sebanfen unb bei Sla^tl im Sraume mit jenen

jmei unglüdltichen «O^rren gu fchaffen. 2(m Sage

mußte ich mit’ bie fünften, fpi^finbigen Sieben

bei einen, bie leichtfertigen ©^erge, hatten

Drohungen unb oergmeiflungluoHen Sotnmorte

bei anbern ohne Unterlaß mieberholen unb mar
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gejtt)ungcn, barübcr nact)jufinnen, tote unabtt>cnb»

bar bctbcr SScrberben jüc^ barauö cntwidfclte.

Xiei 9larf)t^ fal) ic^ ftc aufcinanberl^ofcn mit

9laud) unb ^euer, wtc bcr STpoftel .^anö in

feiner Offenbarung fd)reibt, unb feinet meiner

Söeiber — icf) i)abc beren etlicf)e gce()lid)t unb

begraben ~ fonnte e^ bann unterlaffen, mid?

mit 2fngft unb ©rauen au^ bem ©c^Iafe gu

rüttein. Denn, ifl ctwab onbere^,

»enn .Könige unb .^eilige gegeneinanber fai)ren,

aB menn in unferen fd)wäbifd)cn Srinfjluben

gefd)rien unb geflod)en mirb. 2Bol)Ian, id> miß

©ud) bon biefen @efd)id)ten erjdi)ten, obn>of)l

e6 ein fdjümme^ Ding iß unb fcßmierig ju be»

mäitigen; aber id) barf ben 9öunf^ meinet

©aftfreunbe^ ni^t unerfüßt iaifen," fd)Io§ bcr

Sirmbruftcr mit einem grimmigen Sädjcln.

„@o tue, mie bu öcrijeißeß," fagtc bcr @tifB»

i)crr unb legte ßcß mit ermartung^boß angc»

regten SKienen in feinen ©cffel jurüd.
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©rittet Äapitel.

rebe ntd)t gerne »on meiner 3ugenb" —
"<\J begann ,^an^ ber ©ngeUänber feine @r«

gdl)(ung — „unb meine ©ebanfen n>eid)en ti)r

au^, menn teb nid)t »or ben beifigen um
mid) öor ®ott unb feiner beilig^u SWutter gu

bemütigen, fte au^ bem 25unfei emporfleigen laffe,

ober menn nid)t ein SZeiber unb SBiberfacber

mir biefelbe bö^miöig in meinen ölten Sogen

gegen bie 3äbue mirft.

lieber .^err" — unb ber 3lrmbrufler tot einen

tiefen ©eufger — , „jte itt eine unebrlicbe unb

befledte. Dennod) mug id) bomit @ud) unb mir

gur ?ofl fallen, benn mein armer ?eben^louf

lägt jtd) »on bem be^ unb be^ Äönig#

nicht trennen, menigftenö in meinem ölten Äopfe

nid)t. 3br mögt milfen, icb bin ou^ einem

ebeln @efd)lecbte, unb menn 3b^ «Ootl^u^lmgen

ober ^obenfräbfn fogt, fo nennet 3bt smor

.nicht mein ©tommbou^, bo^ in ©ebutt »erfunfen

ift, ober fein 9lome loutete ähnlich, unb eö log,

mie jene feften .^äufer, unmeit »om 95obon unb

23



»ora ?Kl)ctn. @d)on mctn S5ater war fd)tt>er

»crfc^ulbct uttb — warum, ba^ wctg @5ott —
»on feiner ®tppe gefd)eut unb gemteben, aB er,

um feinen ©läubigern ju cntgel)en unb um feine

(Seele ju retten, |td) baö Äreuj an^eftete unb

nach bem ©elobten ?onbe jog, au^ meicbem er

nirf)t jurü(ffei)rte. SOZein fOZütterlein f(^Ieppte

feit meiner ©eburt einen jteeben Seib unb meinte

jt(b bie 2fugen blinb, otl mein älterer SSruber

nidbt in ritterlidber ^ebbe, fonbern in böfem

fKaufbanbelum 2)ein unb SOZein erfcblagen mürbe;

benn mir w>ie mir fonnten, unb

lauerten an ben SOBegen, mo etma^ »orüberfam.

S8et meiner ©ippe fudbte idb meber 9lat noch

^ilfe, i(f) hätte bort feine gefunben. 2)ie ein#

gigen ^reunbe maren mir meine 3frmbruft unb

meine «^unbe, mit benen idb gu SBalbe gog; aber

id) felbft marb mie ein 9BUb gehest non einem

böfen geinbe, ben ich mie ben Seufei

®a^ mar bet 3ube SDZanajfe, ber in

häufen faß unb auf 3infen lieh- 3hm hatte

mein 5ßater feinen iSurgftaH unb feine wenigen

Ader nerpfänbet. 9Zun begab e^ ft(h, baf mid)

meine SWutter gu bem 3uben fd)idte, um 2iuf#

fi^ub gu nerlangen, aber feine 5Sarmhergigfeit

mar bei bem SOBucherer gu ftnben. 2)a erfaßte
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mtd) plß^ltc^ eine große Äümmcrntß unb ein

Erbarmen mit meinem jtecijen aKütteriein unb

oudt) mit bem blutigen Seiben unfereß ^eilanbeß,

ben bie 3uben graufam gemartert t)aben, unb

idb fdbtug ben 9Äano|Te l^art mit gäujlen, baß

er ßarb. ®ott red^ne mir biefen SÄorb nidbt

ju! 31B idb il)n beging, mar icb, menn auc^

febon »on Si)Zanneßgeßalt unb ©tärte, noch ein

Äinb unb baju »on meidber unb heftiger @e#

müteart. 35er 3ube inbcjfen butte in ber @tabt

unb unter bem umliegenben 2(bel oiele ^reunbe,

unb x6) märe »erloren gemefen ohne bie ge»

öffnete Älofferpforte oon 2lßerbeiltgen. Unb ba

icb frob fein mußte, baß ße ßcb feff hinter mir

fdbtoß, mürbe idb unoerbofft geiffUdb unb nach

3abreßfriß ein 9)?öncb. 3n aßebem hotte icb

aufri^tig gcbanbelt unb mar fein l^alfdb an mir

gemefen; aber idb taugte fdblecbt jum SOlßn^e

unb horte ben 2ßu(^ß meiner Slatur unb baß

©rbrcidb ibreß ©ebeibenß nicht ooraußgefannt.

SWißoerßebt mich nicht, .^err! 9licbt baß fön»

bige 23lut unferer 0tammeltern aßein meine i^,

fonbern mehr noch ben jünbenben Junten, ber

auß ber ©cbßpferbanb ©ottoaterß in ben 2:on,

auß melcbem ich geformt bin, berübergefprungen

iß, baß iff; Äraft, 2?erftanb, Unternehmung, 95au»
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funfl unb SBanbcrlujl. 3(bcr »on menfrf)Ud)cr

Äunj^ unb SBijTenfd)aft n>ar ju STÜerbetligcn

md)t^ ju lernen alö ber ^oet SSirgiliu^, ben

t(^ aud) l)eute nod) großenteils auSroenbig weif.

2)er ^rior rühmte on biefein Poeten, baf er

ein frommer gemefen unb @ott il)m jum

?ol)ne feiner Sugenben propt)ftifd)e Äraft eiw

gel)aud)t, fo baf in feinen 58erfen bie l)od)ge»

lobte ®?utter mit bem Äinbe ji^ fpiegle unb

beutlic^ ju erfennen fei. ©aber fam eS, baf

bie üloHe, auS ber id) lernte, ganj oon SÄcffer^

|Hd)en burcblßd)crt war. 3n ber 3obnnniSnad)t,

ba icb öon Slßerbeiligen febieb unb beoor itb

ben ©prung über bie SDiauer tat, ®ucb

id) binetngefoeben ju breien Skalen, nad) iw

brünfiger 3(nrufung ber brei heiligen 9^amen,

unb bie SSorte getroffen: sagittas, calamo,

areui. Unb SSirgiliuS b«tie wobr gefprod)en;

mit ^feil unb 93ogen b<ib’ id) aß mein ?cbtog

äu tun gehabt.

©0 genof ich benn meiner rafd)en güfe

wicber unb eilte bureb baS Söalbgcbirg bem

@lfaf JU, ben großen SSogen beS SlheineS mit

einer geraben ?inie abfd)neibenb. ©egen WtiU

tag fam ich bor einem fefien Orte auf eine

2Biefe, wo »on aßerlei SBolf ein 25ogenfd)iefen
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abgel)alten würbe. 3d) wor fd)on untcrwegb

wie bcraufd)t »on bem Obern ber ®rbe unb

ber Sufi, meine ©lieber ju braud)en, unb ba

ifi nid)t ju »erwunbern, bag icf) mir in bem

SufHager unb ©etümmel ber ©d)ie^enben non

ben ou^gelaffcnen ©efeUen, bie ber »erlaufene

SOlönd) ergö$te, einen Sogen in bie .^anb geben

lic§ unb bann, mit »orgeftredtem ^uge ©tanb

faffenb, ©d)ug um ©d)ug an^ 3iel f(^idte.

Allein Slid, fei ©uc^ gefagt, ijl fd)arf unb

lieber »on 9latur unb I)at mid) »on Ä'inbl)eit

an nie betrogen.

3c^ glaube, bag fie mid), ber ben Sed)er »er»

lernt l)atte, trunfen mad)ten, bag id) in ber

©lut bie lärmet aufflreifte unb bie .futte bi^

an bie @d)enfel fd)ürjte, unb mir |1:el)t buntel

unb drgerlit^ »or 3lugen, bag ic^ jule^t unter

©pott unb ©eläd)ter mit nadten 2lrmen unb Sei»

nen im 9larrentriumpl)c l)erumgetragen würbe.

2lm frül)en SOlorgen, in ber .^nec^t^tra^t,

bie mir ein guter ©efcH gefc^enft, weiter wan»

bernb, betrachtete i(^ nicht ohne ©d)am ben

©tanb weiter Oinge. ©in befledtel 2Bappen

lag^e^^ unb eine jerriffenc Äutte linf^ hinter

mir am 2Öege. Slicht^ blieb mir aB bab .^nnb»

wert, unb ich fuchte mir eineö, ba^ mi^ »on
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rittcrlid)cn Seuten unb ©itiflen ntd)t ganj ent»

ferne unb feinen 9Äann ernäl)re in Ärteg^# unb

grieben^jeiten. X>a eri)eöte mir bte ?ofung

be^ Sirgiliuö, unb i^ befd)log, ein 95ogner unb

3frmbruffer ju »nerben. 3fHer Sfnfang ift fermer,

lieber ^err; unb neben ben müßigen @en)öi)»

nungen beö SBegelagererö unb be# SOZönci^e^

batte icb no(^ »iel Sorbeit eine6 weicben «O^rjenö

JU überiuinben. 3d) mußte ju fefiem ©tanbe

fommen; benn, ob icb f^on einen Suben ge»

tötet unb ein Äloftergelübbe gebrodben, fo hätte

mich bod) mein frommeö (Semüt faft in eine

britte S0?i(fetat geftürjt. 2)ieö mill icb ®wd)

noch erjäblpn — »om übrigen merbe id) furj

fein.

3<b mar, gen ©traßburg manbernb, unter

eine 58anbe »on fabrenben ©cbülern geraten,

unb mir jeebten in einer ©^enfe gegenüber

ben SRauermerfen unb 3:urmfpi$en ber berübm»

ten ©tabt. 25a ßel mir ein, mie mein 9Äütter»

lein mir meilanb »iel gerebet batte »on einer

frommen SOZubme, bie in einem ©traßburger

Äloßer ein b^iligeö Seben geführt, unb bereu

^ürfpracbe im «^immel ße, menn baö Sßaffer

beö (Slenbö ihr biö an ben S0?unb ßieg, mit

9Zuben anjurufen pßegte. ©oicbeö baebte icb
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auf meinen trrenben Sßegen aud) ju tun. 3flfo

ging id) einen ber gal)renben, ber ein ^elle^

offene^ ©efic^t i)atte unb, wie er fugte, bie

0tabt »on frül^er t)er wol)l fannte, mit freunb*

Heben SBovten an, ob er mir bo^ Älofter nid)t

meifen fönne, mo meine SÄubme SGBiUibirg tm

©eruebe ber «O^t^gfeit geftorben fei.

„?ieber," antwortete er, „jtebejl bu bort ben

aebteefigen Surm mit bem farbigen 2)a(be?

Unb baneben ba^ lange ©ebäube an ber ©tabt«

mauer? "©ovt bat beine SWubme gewaltet."

Da warf icb mid) auf bie Änie unb rief, nach

bem .^aufe btnöt>crblicfenb, bie heilige ^rau

inbvünfiig an, mir ju allem guten unb beil»

famen SQSerfe bebilflieb ju fein. SGBa^ bö« feb

hinter mir? ©in unterbrüdte^ ©efitber, ein toH

au^breebenbe^ ©eldtbter unb, rafdb ben Äopf

wenbenb, febe ich ben ^abrenben, ber bie Btpfel

feinet ©ewanbe^ ju jwei langen Ob^eu ge»

Haltet batte, bie er neben ben meinigen winfen

unb webeln lägt. 3u gleicher Seit lachten

bie anberen unbdnbig: „Der ©fei betet jum

.^aufe ber fd)6nen grauen hinüber! . .
." 3fber

febon lag ber ©cbalf unter meinen Änien,

wdbrenb id) febwere 3:ränen faßen lie0 über

bie 95o^beit unb ©cble^tigfeit ber SBelt unb
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il)n würgte, ba# tl)m ber Seben^obem au^ge»

gangen wäre, wenn ü)n mir bte anberen ntrfjt

entrijTen batten.

3n ©tragburg trat idb in bte crfle ?ebre bei

einem 58ogner, ber mirf) ebrltcb btelt unb mir

bie .^anbgriffc, fo üiel er jie wußte, red)tfd)affen

betbrad)te. I)ocb war er ein SDZann be^ 58raud)e^

unb ber (Dewobnbeit, ber ben Äopf etgenfinntg

fd)üttelte ju ben SSerfetnerungen unb !Äu^biI»

bungen, beren ba^ SBcfen unb bte ©cßalt ber

3irmbruft fähig ifl unb bie bamaB au^ (Sngeb

lanb unb glanbern, befonber^ aber au^ bem

beibnifi^cn (Sranaba bB ju un^ in ba^ 2)eutfcbe

fÄeicb beeeinbrangen. SWir aber, ber einen

jungen unb neugierigen (Seiß batte, ließ c^,

nad) ben einmal überwunbenen 3tnfängen, feine

9la(i no(^ 9lube; benn, lieber in jeber,

auch ber geringßen Äunß ifl ein 3i?l ber SSoll»

enbung »erborgen, baö un^ ruft unb locft, ibm

^ag unb 9Zad)t febnfücbtig nad)sujicben.

Oft bab’ icb bamoB im Traume eine 3lrnt^

bruft gebaut unb einen iSoljen gcbilbct, bie

noch weiter trugen al^ baö fara^enifd)e ©d)ieß^

ieug, aber im ^rübli(^t »erblid)en meine gitnb*

lein wie böbnifebe 3rrwifd)e; benn eö waren

plumpe ^aßungen ober wiCtfürlicbe ©ebanfen,



ba td) ctntgc Griffe, aber noct) md)t btc

©rünbe unb ©cfe^c meiner Äunji erfannt ()atte.

®o befd)lo§ td) ju wanbern unb bei ben

SÄeifiern ju lernen. 2)urd) ^ranfreid) unb

2iquitanien manberte id) unb überflieg ben

^nrenäenberg unb erblirfte jeben 3(benb in ben

roten SBolfen be^ ©onnenniebergangeö bie

äöunberflabt ©ranaba, toobin mid) meine ©eele

50g, bi^ jte gule^t mabr unb mirflid) oor mir

auf bem Srbenbbimmel flanb. Unb e^ mar mir

»ergönnt, bie SQBeltprad)t, bie fte bort aufge*

richtet haben, ju betrachten, ba^ burchbrochene

®d)mucfmerf ihrer ^aläfie, bie '^almen unb

SbprefTen ihrer 3<tubergärten unb bie auf»

fteigenben ©trahlcn ihrer raufd)enben SOBaffer»

fünfle."

„Unb bu bijl unbefchnitten an ?eib unb ©tau»

ben mieber jurüefgetehrt, armer marf

.Oerr 95urfharb ein.

„3tt)eifelt nid)t baran unb mit einem meit

flügeren .^opfe auf ben ©chuttern, all ich th«

hingetragen hatte. 2öal aber meinen Shriflcn»

glauben betrifft, .^err, fo habe ich ihn gegen

einen großen ^hilofophen behauptet, bem ich

bie 'Dlöhren, moburd) er ben ©ang ber ©efiirne

beobachtete, »eroottfommnen half. 2tIInächt(ich
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jetgtc er mir btc langfam roanbclnbcn ^cere

bc^ »OimmcB unb erftärtc mir, n>tc »on @tt)ig<

feit I)cr btc menf^Itcf)cn ©cf^tefe an btefe

lcudf)tcnbcn 3fid)cn unb gtguren, btefe 2:tcr»

gcflaltcn unb SBBagen gcfd)mtebct feien, fo baf

feine t^anb, Weber mcnfd^li^e no(f) göttUd)c,

in btc fiel) brcl)cnbcn ©peic^cn bc^ ^cucrrabc^

greifen fönnc unb fein Slaum bleibe weber für

bie mcnfd)Hrf)c SQSa^I noch für ben «nb

bte ©nabe ©ottc^.

3cb ober glaubte ibm ni^t unb berief mi^

auf bie ©cwittcrflut ber Slcuc, wann ttb meine

©ünbe uoübradbt batte.

3m übrigen fanb unb lernte id) in ©ranaba,

waö i^ bort au fueben gefommen war.

i|l nur bie Söabrbcit, lieber .^err! bie beib»

nifeben 58ogncr jinb unübertroffen, .^aben ftc

boeb uoraciten mit fingern SQBi^c au^ bem

Umfange bc^ SBogew^ bie gebrungene unb banb»

liebe ©eftolt ber 3lrmbrujl gcaogen, wie bie

©agc lautet unb icb gerne glauben wiH: benn

©Ott bat ben .Reiben »iclc Äunfl unb SQBiffcn»

febaft gegeben, SDlatbcmatif, SWedbanif, 58aw

funbe, äße ?cbrc, wo gcaüblt unb gewogen wirb,

um tbnen, wie i^ meine, »or bem ewigen Sobe

einen furaen ©tola a« gönnen."
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Der Sborherr ntdEte bilUgenb ju biefem tt>eifen

3Borte unb ber 95ogncr fu^r fort:

„Drei 3al)rc »erbltcb idb tn ber x^ctbcnflobt,

bic 2age »erflogen mir im SBettlaufe ber 3fr*=

beit, unb an bcn 3fbcnbcn ergö^tc tcb mich, ba

mir nad) unb na^ bic arabifd)c 3»ttgc geläufig

würbe, ol)ne 9Bein unb Streit in ben luftigen

offenen fallen, wo fie SOtärd^en eriät)Ien. Dort

»ernaf)m icb einmal au^ bem SOtunbe eine^

braunen, glutäugigen ®urfcf)en, bem fte am
Hebflen Iaufd)ten, benn er »erftanb e^, bic @e<

bärbe beiber @efd)Iccbter unb feben SHter^ unb

©tanbeö mit bcwcglicl)cm SWienen# unb ©lieber#

fpiele barjuftellen, eine ©efc^idbte, nic^t beffer

unb ni(^t fd)led^ter aB feine übrigen: fie f^eint

©uc^ abwege^; aber ic^ taffe fte nit^t liegen,

benn fte gel)ört jur Sadje.

©ö ifl ba^ ?Wärcben »om ^rinjen SDtonb#

fd)ein.

©in funger grembling fei »on einer gegen

SDtüternad^t gelegenen Snfel nad) ©orboöa ge#

fommen unb l)abe fid) bort bei bem Kalifen in

©unft gefegt bur^ ben 3<tuber feiner ©eftalt

unb Siebe unb bureb feine SWeifterfd)aft im

©dbadbfpiele. Daneben bube er tro§ feiner an#

mutigen 3ttgenb eine foicbc ©cbärfe be^ SSer#

5)er 3
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ftanbc^ unb poUttfd)c 2öeilt)cit bcfeffcn, bag

ber öon tt)m beratene ÄaUfc oI)ne Ärteg unb

58Iut»ergtegen bnrd^ bte bfo^e 3fnn»cnbung ber

©taat^funft in ntd)t langer ber mäd)ttgfte

ber maurtfeben Äontge geworben fei. 2)arum

habe er ben ^prinjen 3)?ünbfct)cin — fo nannten

bte Sorbooancr ben ^rembling um ber Släffe

unb Sanftmut feinet StntUbe^ wißen — ganj

närrifeb liebgewonnen unb ibm ebne 25ebenfen

bie febonfte feiner Sd)weftern jum SBeibe ge*

geben, ^ringefft'n Sonne, bie, naebbem jtc ein*

mal ben grembling erblidt, ihre teuebtenben

klugen nicht mehr oon ibm b^be abwenben

fönnen. Sonne unb SD?onb feien aber nicht über

einen 3abre^lauf jufammengeblieben, ba bie

@eburt eine^ Sßiäbcbenö ber ^rinjeffin ba^

?eben gcfojiet. hierauf batten bunbert neibifebe

Höflinge gegen ben gremben, beffen Stellung

fie erfebüttert glaubten, fid) beimlid) oerfebworen.

®er Äluge höbe fte entlarot, bod) in milber

©ejtnnung für ihr ?eben gebeten. 2)a feien

eineö 3:oge^ »on föniglicben Sflaoen jebn SOZaul*

tiere, mit ebenfo oielen Süden belaben, burdf

bie Pforten feinet ^alafte^ getrieben worben,

unb, al^ ba^ (Sefinbe bie Süde geöffnet, feien

bie abgefd)nittenen Äöpfe feiner bunbert f^einbe
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auf bcn 3)?avmorbot)en beb gerollt. S)er

35efd)enfte aber fet beim 3lnblicfe ber blutigen

@abe erblaffenb in feine @emäd)er jurücfge«

treten unb l)abe nact) eingebrocl)ener 92act)t fein

.^tnb aub ber SBiege gehoben, ein ^ferb be»

fliegen unb bie fd)lummernbe (Sorbooa oerlaffen.

?0?it il)in aber habe @lücf unb S0?ad)t bem Äbnig

auf immer ben ülücfen gemanbt.

Der ?0?ärd)enerjäbler oerfd)tt)or jidb im geuer

feineb 35ortrogeb, ben ^rinjen ®?onbfd)ein per«

fßnlid) gefannt unb tl)n oft auf ben flögen

oon (Sorbooo mit über ber 93ruft gefreujten

2frmen bemütig begrübt ju haben, ©ie feien

nid)t fel)r »erfd)ieben an 3llter unb nid)t gehn

Sahre feien oorüber feit jenen ^Begebenheiten.

@r mar übergeugt, bag er bie SBahrhett rebe,

aber id) nidit ööllig; benn bie S0?auren, ehr«

mürbiger .O^rr, lügen mit mehr 3lufrichtigfeit

alö mir, meil ihnen ihre rafd)e (Sinbtlbungß«

fraft bae 9?id)tgefchehene täufd)enb mie baß @c«

fd)ehene oorgoufelt.

.furg üor meiner 2lbreife bann hörte id) ben

braunen ©efeHen bie SOfdre öom ^ringen SDZonb«

fcbein gum anberen SD?ale ergäl)len unb — biefe

©erecbtigfeit miberfahrc ihm! — ohne merf«

lid)en 3fußfchmu(f ober Umbau. Daß fiel mir
3 *
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auf. 3)oc^ I)atte id) ntc^t tl)n au^jufragcn,

bcnn tc^ fclbcr bereitete mtrf) bamaB borauf

öor, tt)te ^rinj 9}?onbfd)e{n, auö biefen frem*

ben ©itten unb @ebräurf)en mtd) in ber ©tiHe ;

uad) ber 6i)riftent)ett l)etm3ufinben.

3(^ unternal)m eine SDZeerfal)rt na^ @ngel»

ianb, njo e^ mir halb gelang, bet bem nor«

nebmften 95ogner in ber ©tabt ?onbon felbft

3Crbeit ju finben. @r batte feine SÖerffiätte an

ber 3lbcntfe unweit be^ feflen ©tabtturme^ auf»

getan unb arbeitete mit nieten ©efetten. X>a

feine Äunjf non Äßnig unb ülitterfcbaft gefuebt

würbe, war fein ®ut grofi angewaebfen unb

man böttc ibn einen angefebenen SWann nennen

fönnen, wäre er nirf)t, wie aKe nom ^anbwerf,

non fä^jtfebem ©eblüte gewefen. 2)ic ©adbfen

aber werben feit ber Eroberung non ihren nor»

männifd)en Herren unebrli(^ gebalten unb auf

eine uncbrijllicbc SBeifc unterbrüdt."

„Obo!" unterbrad) »^err 95urfbarb. „3|l baß

bic Siebe eineß Stlanneß, ber ein b«tbeß SDlen*

fdbenalter btnter x^errn .^einrid) getrübt unb

ftolsiert bat?"
j

.^anß warf bem (Sbotb^tni einen gefebeiten
|

9?tid ju unb erwiberte ohne tangeß SBeftnnen: ;

,,©ß fommt, 0 .^err, beim Urteilen wie beim
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0d)tegcti lebtgUd^ auf bcn ©tanbpunft an. X)a«

mal^, mitten unter ben @ad)fen lebenb, bvürfte

ic^ mid) betfeite, ober gog bie SD?ü$e, wenn ein

3ug Slormannen auf ii)ren gepangerten Sloffen

»orüberfprengte. .^erna^, alb id) fetber broben

faß, l)ätte eb meine (Sltre ni^t gelitten, mid?

oon einem @ad)fen anberb alb barl)aupt aw
fpred)en gn lajfen. 3e$t, ba ©a^fen unb 9lor#

mannen für mic^ »erblid)ene 58ilber jtnb, bflbc

icb, nebjl ber SBeibl)eit meiner grauen

einen mittleren unb mäßigen ©tanb unb fpred)e:

S0?ad^t unb Eroberung finb oon (Sott gefegt,

unb ba bie Ülormannen fd^ärfereb Slut unb

ungeßümere (Seißer l^aben, fo ftnb |te bie

feber. 3lber berfelbe @ott bat .SJnecbtbgeßalt aw
genommen unb unb alle mit feinem teuern ®lutc

gefauft: barum mad)e ber fein ©eßnbe

nid)t bitter unb »ergreife ßd) nidbt an betn

SBeibe unb Äinbe feineb Äned)tb!

©olcbeb abergefebabmeinem SÄeifter, bem gu fei»

nem Unfegen eine feböne Sodbter im .^nttfe wud)b.

3n SQSabrbeit, bie golbbaarige Jpilbe war bie

fcbönße SÄagb in ?onbon, unb id) fonnte fein

Äuge öon ibr »erwenben, wann ße unb nach

ber SBefpermablgeit, ohne ßcb aögulange bitten

ju laßen, ißre 95aßabcn oorfang."
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3Son Erinnerung überwältigt, wiegte ber
|

5Öärtige feine breit norragenbe @tirn unb fummte I

in unmelobifcbcn Sonen: ;

In London was Young Beichan born.

He ionged stränge countries for to see — **

„SGBobtn uerläuffl: bu btd), ^anö?" rief^err
||

55urfl)arb, ber baö Engltfcbe ni^t öerftanb, mit I

j

beginnenbem SOZigmut.
|

IDer Slrmbruflcr fuhr au6 feinem Traume auf,
|

unb in ben etwa^ abgefpannten 3ügen feinet
|

alten 3ubßter^ lefenb, bag biefem ber Einleitung
|

ju Piel unb bie 2Beile lang werbe, fpracb er tbn
|

heftig an: „SQBilfet tt)aö biefe

95allabc, welcl)e jung ^ilbe un^ »orfang, baw
beit? . .

.

3Son ber Eeburt eineö ^eiligen au^ bera

@dioge einer 0arajenin, beöfclben heiligen Sho«

ma^, bejfen ©efchtch tc Euch ,ju erzählen xd) ht^i^ .

bin!"

2)ie plö^lidje äöenbung, mit welcher .^anö
j

fein ©chifflein au6 bem ^ahrwaffer bed eigenen
|

?eben^ in bie ©trömung eine^ größeren hinein»
|

fieuerte, gab bem Ehorherrn einen ©tofi; er
|

ri^tete ftch in feinem ©effel fo fl^il unb fo rafdj
|

in bie Sph\)t, al^ fein 3flter cö julieg unb rief
|

erflaunt: i
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„©arajencnblut in bcn 2(bern beb t)ciUgcn

2i)omab? Sieber, bifl bu bei guten ©innen?"

„hättet 3br bab Pergament gebulbig gelefen,

bab @ud) bie grau nom SKünfler, wie

gclieben bat, 3bi’ tüürbet micb nicht ntit fo ent=

fegten 3fugen anfcbaiten. 2)cnn gerabe biefer

i'unft, Jt>iü icb wetten, ifi barin fd)ön berfot^*

gehoben. .0®* Ptb boeb bie ganje ^faffb^tt oon

Sonbon |iarf ber ©aebe angenommen unb bie

.^eibin, beöor jie biefelbe in eine cbriftlicbe @be

treten lieg, forgfältig befebrt! ©ie tauften fte

auf ben Slamcn ©rajia ober ®race, wab beutfA

lautet: dlnabe. Um ber grogen ©nabe willen,

welche bie SÄutter ©otteb ber Ungläubigen er*

wiefen!

3n ber 58rautnacbt ber ©arajenin aber batte

eine propbottfebo 9lonne ju Sonbon ein ©egebt

unb fab aub bem neuen ©bebunbe eine weige

Silie, bab ig einen .^eiligen, entfpriegen unb

gen «^immel waebfen.

Unb eb gefd)ab, wie bie 9lonne gefeben batte.

21ber »tel bat eb gebraucht, bib aub bem

JÖcibenlinbe ber 4>otltge boi^aubwucbb: ^lut unb

unenbli(ben Jammer, ben ©turj eineb Äßnigb

unb, wo nicht bcn Untergang, boeb bie ©rfebüt*

tcrung eineb Äönigrci(bcb!
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3d) wtü nun ganj noi^ ber Orbnung, n)tc

@ud) bequem tfl, Spttx, erjäfjlen, mer bie Eltern

bc^ 3:f)oma^ ^cefet gemefen ji'nb.

2)te @efd)td)te tfl mir »ertvaut; benn ji'e mai

bte ^reube ber blonben v^ilbe, t»c(d)e bomaB
nod) jung unb unfcbulbtg mar unb ba^ SBunber

natürlid) fanb, bag 3n>cte, bte ftdb liebten, über

?anb unb SÄeer jufammenfamen.

3Sor üielen Sauren begab e^S ftc^ einmal, bag

ein i^anbeBmann au^ Sonbon mit Flamen @ib

bert ?Secfet nach bem ÜOiorgenlanbe fu^r unb

bort non einem mit feinen Üleitern unb .^»erben

in ber SOBüjie jie^enben dürften überrofdjt unb

gebunben mürbe. 2)ie eigene 2ocbtcr bcö

ben aber erbarmte g'dj feiner SSanbe unb jer>

fdjnitt fte. SSor Saljreöfrift bann gob fte bem

©aebfen nodb; benn fie b«tte ibr .^erj an ibn

oerloren, unb in ©ngeltanb fingen unb fagen

fte, bag bie oornebmc beibnifdje S0?agb, obmobl

ihrem SBitten unb ©ebanfen nur jmei 3ßortc

ju ©ebote ftonben: Bonbon unb ©ilbert, mit

biefen ben 2öeg p ihrem Lieblinge gefudbt unb

gefunben b<*bc."

„>^öre, .^anb," gab ber (Sbot'bew einem auf»

geigenben 3w>eifel 3lu^brutf, „btt reiteg baO ge»

gügelte Ülßglein ber ^abel nidbt fcbiccbtcr aB
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bcin brauner greunb, ber aÄärd)cncrjäl)lci^ w
ßorboöa. fe^It nur nod), ba0 au^ bu bar^

auf fd^wörcfl, bu fctefi babei gcwcfcn."

Der S5ogncr pdtc glctc^müttg btc 3(ci^feln.

„9lt(ht ic^, Heber ^err; mein S0?etflcr aber in

Sonbon, ber ein punfttt^cr unb trodener S)?ann

war, bat mir oft gcfagt, wie er, ein junger @e«

feite, burcb bie ©tragen ber 0tabt btni^i^ ber

fabrenben ©arajcnin bcrgclaufen fei 2)enn

bicfc b<tbc jcben SSorübergebenben angebalten

unb ibn gefragt: ,@i(bert?‘ Daburi^ fet fte

jiobtfunbig geworben, fo bag rbr am @nbc otcl

SSolf nadbgejogen, um mit tbr »(Dilbertr ju rufen.

Die einen au6 SOZitteib mit bem febßnen au^«

gehungerten grauenbübe, ba^ »or Äümmernib

jebe 0peifc jurüdwicb, bie anbern ber 2:örin

fpottenb, bie einen ©ilbert au^ Saufenben in

Sonbon, wo ber 9lame gemein ift, bcraulftnben

wollte, ©nbltdb fei ber wahre ©ilbert an fein

genfer unb oor feine 0(^wcHe getreten, höbe

bie .^eibin bei ber .^anb crgrijfen unb an feinen

J?erb geführt*

SBann aber ber 9)?ciftcr fo erjähltc, erman»

gelte er nie anjufügen:

.^ahrenbe .^eibinuen, .^an^, bringen unb

©hrigen nichtb ©uteb. äöärc hoch bab SBüften«
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ftnb in feinem Seite geblieben, flatt nad) unferm

@ngellanb 3u frf)tt)tmmen unb un^ bler ben

Äonjler auf bie Söcit ju fe^en, ben Verräter

an feinem 3Solfe!‘ —
®er Äanjler, ber tt>eltberüt)mte Äanster »on

(Sngellanb, bte 9®onne unb 2Be{^l)eU bcö .fö»

ntg^, bie 23en>unberung unb ber 9leib ber 9lor»

mannen, ber ^ag unb geheime @d)tecEen ber

@ad)fen, mar bamafö in aöer SWunbe.

©ein rafcb aufleud^tcnber ©tern, bie mie au^

einem unerfrf)6pflid)en güKl)orn über il)n au6«

gefei^ütreten ©naben unb SBürben, feine 3:ürme,

25urgen, 3fbteien, feine Saubergürten unb un^

begrenzten SBälber, fein ©efolge »on l^unbert

unb bann »on taufenb Slittern, bie golbcnen

©efebirre feiner Stoffe unb SÄäuIer, bie üppigen

tafeln feiner ^ejle unb bieunabfel)baren9lcil)en

ber ©elabenen, feine föfilicben ©emanbe unb

bligenben ©leine — bal atleö gab ben Seuten

»on ?onbon ju munbern unb ju reben »on

SDtorgen bi^ 3fbenb.

3n ber füöerfflätte fonnte icb mir mübrenb

ber 3frbeit bie Obren nidbt »erbalten, unb fo

Hangen fte mir unabläffig »on bem ©ohne beö

©aebfen unb ber ©arajenin. 25a^ ibm feine

?anb^leute aße f^marjen ^re»el naebrebeten.

43



fegte mid) ntd)t in (Srflaunen unb lag in ben

©taat^»erl)äItniflTen, ba ber Äanjler ber einzige

©ad)fc tt>ar, ber tm @onnenHd)tc ber fßntg»

Ud)en ©nabe wanbclte. 3fbcr benfwörbig bleibt

eö immerl)in, bag bie Später an bemfelben SDiannc

feine gute gafer fanben, bcn bic ©öbne fegt

auf ben Änien onrufen.

©in fd)led)ter ©ot)n fei er gemefcn, ber bcn

©eru^ ber öätcrlid)cn Ölfäffcr unb 9Barcn=

baßen »erabfc^cut f)abe. 3n bcn ©icnft eincb

fd)tt)ctgcrifd)cn normännifd)cn 95ifd)of^ fei ber

Jüngling jucrß getreten, bort l)abe er franjßfifd)

Hfpcln gelernt, unb fein cl)rli(^cö fäcbßfd)c^

®ort fei mehr über feine ?ippcn gcfommen.

Um feinen üon SSatcrfciic fäd)fifd)cn Urfprung

ju üern)ifd)cn, l)abc er »on ben .^dnbcn btcfc^

fRormauncn, all ein ?cid)tfertiger, bie crßen

®eigen empfangen- Dann, rci(^ gcmorbcn

burd) bcn Sob bei Satcrl, fei er über 5D?cer

gefagrcn, gäbe in ©olail feine treuen fdd)ßfd)cn

Diener pcrabfcgiebct, mctfcgcl ©eßnbe gebungen,

fbßtid)c ©cmanbe gefauft unb jteg all SUttcr

aufgetan. Dur^ Sfquitanien unb ©panten fei

er an bic maurifd)en «^öfc gejogen, Pon feinem

müttcrlicgcn gctbnifd)cn 93lute getrieben, unb

beim Ä'ßnigc pon ©orbopa in bie gßegfie ©unfi
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gefomnien. Sort l)abe er mit SBcifen au«^ bem

SD?orgenIanbc ©ternbcutung unb gcf)etmc SBiffcn»

fcbaft getrieben, inorin er feine SKeifier balb

übertroflfen, fo bag eb ibnt na(^ feiner ^eimfei)r

i)abe glürfen fönnen, Ä6nig ^einridb burd)

Hfd)e @9tnpatf)ie tmöergänglid^ on fi(^ ju fetten.

.^err, barin tnar ba^ Oolbforn ber S33al)r^cit

fd)tt)cr p ftnben. Um fo mel)r tt)ud)b meine

®egierbe, biefe lebenbige gabel mit 3fugen p
fcbauen; aber lange mufit’ i^ mich gebulben,

benn 2;^omaö 25ecfet weilte bamaB mit bem

.Könige jenfeit^ be^ SÄeerarme^ in Slquitanien,

bab, wie 3l)r wi^t, p bem SBeibergute feiner

.fönigin gel)örte.

(Snblid) fam ber Sag. 3d) fcbnigte in ber

Söerffiatt an einem 55olpn. 2)a fängt eb an,

auf ber ©trage unruhig p werben, ju treiben

unb p fummen. SKeine @efeöen »crlajfen il)r

3eug, fteigen auf ©d)emel unb 95änfe unb

brüden bie .^ßpfe in bie ^enfter. Raufen unb

3imbeln fchmettern. .^inter ben berittenen

©pielleuten folgte ein .^eiolb mit ben brei ^ar^

beln auf ber Sörufl unb bereitete ben SSeg bem
[

©ohne ber .O^lbin @rajia.

@in fd)ßner SDfann war er unb fürftlid), wie

.fönig ©alomo. SOlit ben normännifchen .^erren
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fonntc er jtd) tt)ot)l nic^t nteffen an ^rtfd)c be^

3fntU^c6 unb bc^ 2Bud)fc^. 3(t)cr er

tenfte mit un»ergletd)Uct)em 3(n|lanbc feinen

golbgefd)irrten, tanjenben 3frabcr, unb fein färb*

lofeö 3fntUg befag eine ernfte Siebltd){eit.

SGBie icb bamaB, mitten unter bem ntebern

SSoIfe fiebenb, tf)n bemunberte, lieg trf) mir nid)t

etnfaUcn, ba^ td) felbft über ein furje^ in ben

Dtcnji be6 Äonigö treten unb bort biefem rounber*

famen ^errn täglid), ja ftünbtid) begegnen mürbe,

begab jid) aber folgenbergcjtalt.

3n ber SQBerfjtätte meinet ?0?ctjlcrg gingen

bic Ülormannen ein unb au^, benn ba gab el

fietö mit neuer Äunft erfunbene ober bcrooll*

fommnetc 2frmbrufle ^u prüfen. ?ciber blieb

bei biefen 58efudben bie fc^üdjterne ^ilbe nidjt

immer oerborgen, ©ic mar bic g'reube unb ber

SBBunfd) meiner 3(ugcn; fo fonntc mir nidjt ent»

geljen, bafi bic ber normdnnifc^enülittcr fei^ärfer

auf il)r ijafteten, alö beilfam mar. @incr oon

ii)ncn, ben (ic @ui ^(Äalbcrbc, bal ijf 95cit Un*

fraut, f)te§cn unb ber im (befolge unb an ber

teid)cn Safcl be^ Äanjicrö fein fd)äblid)C^ 55a*

fein friftctc, ein frcd)cr, ungebunbener @bcl*

fned)t, aber gegen bie grauen oon gcfcbmcibigcn

ÜÄanicren, mürbe mir täglid) mehr jjum ©tadjcl
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unt> jum ärgcrnt^, unb frag mir ba^

ab, tt)n mit bcr fäcbb'fcben SKagb auf bcr ©renj»

fcbctbc uerblümtcr Sänbelei unb nadter 4>crrcn»
|

frccbbcd fpielcn ju fcbcn, o()nc ibm bafür mein
j

SOJeffcr jwtfcbm bte ÜUppcn flogen ju bürfen.

Sglcxn ?eben id) eö mir oicßeicbt foften
i

laffcn; aber ben SOletger unb ba^ SOlägbletn

rooClt’ td) mcbt tn^ SSerberben gürjen, tt)te ee

bod) banttl gefd)el)en »äre.

2Bal foß td) ba 2Borte machen, »oo mein

^crr 58urfbarb gd) auö feiner Sugenb erinnert,

ttne beßenb ber 93öfe in folcgen gäßen fein 9lc$

au^wirft unb sujiebt!

(Sine^ 2ageö lourben ber 9Äciger unb id) auf

ein etliche SOleilen t)on ?onbon gelegene^ ©d)log

gerufen, um einem normännifd)en ^errn bie

SBaffenfammer einjurid)ten. mirb ein »er^

abrebete^ ©piel gemefen fein. 2Bir mürben

unter aßerlei SSormanb bort aufgegalten, unb .

aB mir nad) Sonbon geimfehrten, mar 3ung

.^ilbe oerfd)munben — gemaltfam entführt nad)
j

bcr ^u^fage ber 9lad)barn, bie näd)tlid)ermeile I

^ferbegetrappel unb eine jammernbe ©timme

gebbrt batten, mißig folgenb, mie bie feigen
J

(Sefeßen unb furcbtfamen SOldgbe logen, ba ge i

ber SOleiger jur Siebe fteßte.
|
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3ct) loarf mctncn 2Serbad)t auf (^ui 9)?all)crbc

— fagc £)ie @acf)e U)ar mir gciuig,

unb fo riet td^ metnem SDJeiftcr, bem Mangler

fntenb ben 2öcg gu »erlegen, wenn er an nnferer

SBerffiatt »orüberritte nact) bem fej^en 2nrme

»on Sonbon, gn beffen Äafletlan ber ,^önig if)n

erI)oben l)atte, unb ntc^t gn tt)eid)en, bt^ er tl)m

@c{)ör gebe unb feinen normännifc^en Änec^t

gur ?Rect)enfc^aft gtef)e.

00 gefd)al) ee cine^ Sage^. SSÄetn armer

3)?etjler warf jidt) »or bem prärf)tig gefebirrten

Selter be^ Ä'angler^ in ben 0taub unb

feinen grauen 35art raufenb, mit erftiefter 0timme

unb mit tränenbebedten Söangen ©ereebtigfeit

gegen ben Släubcr feinet Äinbe^, ber mit tro^iger

3Riene, aber unruhigen 2fugen in ber brüten

iReibe hinter feinem prunfenben ©ebieter h^^’*

ritt.

3cb Cb nie »ergeffen unb fehe eö fe^t

noch, wie biefer gelaffen unb unbewegt, ohne

eine SOZiene gu »ergiehen, ben ©eängjtigten faum

mit einem bunfeln SSlicfe au^ feinen holbgef(^lof=

fenen Slugen ftreifte, ba^ ^ferb langfam an ihm

»orüberlenfenb.

3fl0 bann ber oergweifelnbe 0acbfe auf bie

Söge fprang, bie geballten häufte gegen ihn
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fc^ütteltc unb ti)m nad)f^ric: ,@c^abc, Pfaffe,

bag bu fein J)inb ba^ btr etn ?flormannc

»erberben fann!‘ ba berührte 3:honta^ 5Sedet, wie

»on einem läfiigen 3nfeft nmfd)wärmt, leife fein

arabifd)eg 9log, um e^ in etwa6 rnfdjerc (^ang#

art jn fe^en. 3d) aber brängte ben alten SDZann

in fein .^au^ jurüd unb entjog il)n ben hßhncw

ben 95licfen unb »eräd)tlicf)en @d)erjreben ber
|

ben Äanjler geleitenben 9leiterfd)or.
j

9iun folgten jammeroollc 3:age, an bie ich i

no^ hßttte nur mit 93itterfeit jurüdfbenfe; ba*
i

maB glaubte id) fte faum ju überftehn. @1
würbe nid)B beffer, aB eincö SageÄ bie arme

^ilbe unoerfebenö, ba e^ bunfelte, in ber »er*
j

laffenen SBcrfflatt fag, ben SSatcr erwartenb,

»on bem jte wufitc, bag er bei cinbre^enber

fHacht mit eigenen J^änben ?oben unb Süre
|

»erriegelte. I

3(h habe nie erfahren, ob ber 9Brmanne
j

tÖZalherbe feine (befangene freiwillig gurüd*
|

gab, weil er ihrer mübe geworben, ober ob ber
|

Äanjler in feiner »erborgenen SBcife einen I

X)rucf auf ihn au^geübt harte.
j

(Sine^ bagegen fah id) beutlid): ber SWeifter
|

trieb mid) in treuer 3lbjt^t au^ bem ^aufe. !

@r war gefonnen, fein jertretene^ unb fd)eu
|

48



geroorbcneö Ätnb einem 2(ngelfad)fen au^ feiner

2Sern)anbtfd)aft, bet in ber SGBerfjiatt arbeitete

unb Srujian ©rimrn t)ic§, einem ungefct)tact)ten

Üiotfopf, jum Söeibe ju geben. 2>abei moöte

er mid) nid)t jufeben laffen. @o tag er mir

täglid) an, eine bejfere ©tellung ju fud)en, unb

ba id) in jener um ®rotl unb @ram gu

»erminben, eine 3frmbrujl erfanb, bie weiter trug

unb fid) leid)ter fpannen ließ atö aKe bamaligen

— ein brauet 23Berf, wenn id) e^ aud) fpäter

abermaB übertroffen bube — fo rebetc er mir

ju, meine ^rfinbung Äönig .^einrid), ber ein

görberer unb Pfleger ber ebeln SBurf# unb

©d)ießfunjl war, perfönlid) ju überbringen unb

gu empfehlen. 3d) fab, er meinte gut mit

mir, unb icb befolgte feinen 9lat.

®er 4
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j

SSterteö Äapttel.

td) auf @d)log SBinbfor jum crften

S0?atc üor bcn Äöntg »on ©ngcllanb trot,

gitterte mir baö ^erj im ?etbe, benn er tuar

öon getualttgem 9öud)ö unb {)errifd)er ©ebärbc

unb feine blauen unbefd)atteten 2(ugen brannten
|

roie gtuei glamnten. @r bliefte mid) juerft un*
|

gnäbig an, begriff aber fogleid), n>orum jtd)
|

^anbelte, mehr auö ber bargebotenen 2lrmbruft
|

aB au^ meinen jlocfenben SGßorten, nal)m.
j

fpanntc jie, legte ben ^feil, trat an ba^ ge«
j

öffnete genfter unb fd)o0 nad) einer Äräl)e, i

tt)eld)e ftd) auf bie, ba eö minbftill n>ar, be«
|

»egung^lofc gabne beb ©d)logturmb gefegt

batte; unb ein b^ßeb ?ad)en ging über fein

2lntlig, tt)ie fid) bie ^abne brebte unb bab Sier I

flatternb in bie 2)ad)rinne flürjte.
j

9^od) einmal prüfte er mit bem ©enne !

unb Brüder, bann marf er mir einen befriebig»
j

ten 23Iid ju. „Bab ifi mit .S'unft gemad)t,
|

mein 3unge," lobte er mein 2Berf. „Ba, trag’
j

eb in meine Siüftfammcr unb melbe bid) beim i
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9Baffenmctftcr alö meinen 2)ienjimann; benn

bu bleibfl um mt(^, 2)eutfd)er, unb magfl miv

bie 3frmbruft auf bie iSirfcf) nad)tragen."

I^a mor feine Söiberrebe, auc^ menn mein

eigene^ nid)t banad) gelüftet l)ätte, ben

Äönigbbienft gu oerfu^en al^ ba^ i^öd)fte im

üßeltfpiel.

2Öäl)renb ^err ^eintid) nod) gu mir fprac^,

fam fein J)ritter, ber l)albtt)üd)fige .^err 9Ud)arb,

f)ereingefprungen mit bem 3ubelrufe: „SSater,

bie normdnnifd)en ^Oengfie ftnb ba! ^rdd)tige^

93lut!" unb Jperr ^O^inric^ lieg öon feinem

Lieblinge fortjiel)en.

3e$t erl)ob ftc^ aub einer tiefen Stifc^e, mo
er, ohne öon mir erblidt ju werben, üor einem

mit ©d)riftftüdfen belegten SfÄarmortif(^ gefeffen

batte, ein bornebmer, bleicher SKann in föfl*

lid)en ©emanben unb trat, biefe ft^ön unb

langfam bemegenb, ju mir, aB trüge er 9Ser*

langen, aud) feinerfeitö über meine ^rftnbung

fxcb unterrid)ten ju laffen. Qi war ber Äanjler.

3d) wieberbolte meine ?ebre mit mehr 5ßer»

Wirrung — fßnnet 3br eb glauben? — alö »or

bem Äßnige; benn mir würbe bange, ba er,

aufmerffam laufebenb, mich ganj auöreben lieg,

unb mir febien, aB ertöne meine einfame Diebe

4 *
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»tel ju fecf unb laut in ber l^o^getuölbten

^aßc.

„(Sure (5)nabc/' cnbtgte td), „i|i ein @clcl)rtcr

unb l)at tt)ol)l fein ©cfaHen an Äricgöjcug?"

@r fcnftc bic bunfdn Slugcn unb antwortete

Icutfelig: ,,3d) liebe bal Denfen unb bte Äunf!

unb mag eö leiben, wenn ber SBerflanb über bie

gaujl ben ©ieg baoonträgt unb ber Ocbwäc^cre

ben ©tärferen au^ ber §erne trifft unb über*

winbet."

9)Zit biefem fd)önen unb einft^tigen ?obe ber

3lrmbruff, lieber föberte mi^ ber Äanj*

ler ol)ne e^ ju wollen, unb id) ^ätte il)m meine

?uff an feiner Söei^bdt mit banfbaren Sßorten

bejeigt, l)ätte id) meine ©d)eu oor feinem blaffen

unb übermenfd)lic^ fingen 3lntli^ »erwinben

fönnen.

3n bic Slüfffammer tretenb, fanb icb bort

ben SBaffcnmciücr, einen eisgrauen Ülormannen,

ber mid) wol)l um Kopfeslänge überragte.

SioHo empfing mid) b»d)fabrcnb unb gering*

fd)ägig, bcfd)äftigtc ficb bann aber cingebenb

mit meiner ©rjtnbung; benn er war in ©ngcl*

lanb ber beflc Kenner allcS 9lü|tjeugcS. ©r

brummte etwaS ^eifäßigeS gwift^cn ben 3dl)nen
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unt) fam enbUc^ bal)m, meinen ©ebanfen ju

btOigen. 3TB er mid) bann um meine Heimat

befragte unb erfui)r, ic^ fiamme »on unmeit

be^ fd)mäbifrf)en ’SJltevei l^er, fd)enfte er mir

au^ feinen t)arten ?KunjeIn einen aufmerffamen

35licf.

„Sreue Ceute, bic @cf)tt)aben, unb bereu finb

mir l)ier ju ^ofe bebürftig," fagte er.

bu bid) aufrid)tig, 2)eutfc^er, fo mangelt e^

l)ier nic^t an ©naben unb ?ol)n. 2)u trittjl in

eine^ gemaltigen Xiienft."

Unb er l)ob an, ba^ SQgefen ber normännifd)en

Könige mit groflen 2öorten ju greifen unb mir

il)re Ülci^e unb .^ct^rfdjaften aufgujäl)len. ,,'©ie^»

feite unb jenfeiB be^ SOJeere^ finb fie mdd)tig,"

rül)mte er, „unb maö jie ergreifen, baö laffen

|te nimmcrmel)r lo^."

2)abei geigte er mir bie ^angerl)embcn unb

Äronbetme beö ©robererö unb feinet ©ol)ne^,

mel^e, an ben Stauern ber langgeflrecften

«OaHe, guöorberft in einer enblofcn 9leil)e »on

fKuftungen unb SÖaflfenftüden l)ingen.

„©ineö nur," ful)r er fopffd)üttelnb fort unb

mel)rte mir, einen oerrofieten ^feil gu berühren,

ber unter ber 9lü|lung be^ gmeiten Äönigö auf

ben ©teinjliefen tag, „©ineö nur, ba^ le^te.
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mißrät ii)ncn. 25ic l)ol)cn Herren i)abcn alle»

famt ein böfcö ©tcrben. Dtcfer 95oIj — ®ott

unb bcr 5:cufcl miffcn, mer i()n obfd)oß — ()at

<^crrn SBtll)clm bem ülotbaartgcn mitten im

luftigen 3agen ben ?ebenlfaben jerfi^nitten.

3lber tut’ö? ©länjenbe Sonnen geften

blutig unter."

So ritt ic^ benn non nun an in 3agb unb

'5el)be l)inter meinem ^errn unb Äßnig l)er unb

fanb il)n, tt)ie er ftrf) mir am erften Sage ge»

jeigt l)atte: oon med^felnben ?aunen tt>ic 3fpril,

l)arfcb, ungebutbig, aufbraufenb, fi^redli^ im

Born, aber auc^ mieber oon mttteilfamem @e»

müte, jugänglid) unb leutfelig, fo baß man jur

guten Stunbe einen Sc^er^ toagen burfte unb

cß gefct)eben fonnte, baß ber erhabene Sptxx mit

feinem ©eftnbe lai^te, biß ihm bie hcöen Sränen

über bie 93a(fen liefen,

S)aß \6) aber auß bem Stalle unb ber @e»

mehrfammer in baß 3Sorjimmer gelongte unb

mich julelgt auf bie SdjmeHe ber fßniglid)en

Schlaffammer tote ein 9tübe betten burfte, baß

gefchah nidht fprungioeife, fonbern allmählich

oon Stritt ju Sdhritte.

Äßnig .^einrich loar ein geroaltiger Sfimrob,
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bcr liebte, in geftreeftem 3agen auf ben

§äl)rten eineö ,^irfd)e^ ju fliegen, fein befolge

n»eit hinter fid) laffenb, unb ber bann, »on

wenig 23ebürfniffen wie er war, bei einbred)en*

ber 92ad)t mit bem erften beften ?ager »orlieb

nahm. IDa war id), auf meinem fd)naubenben

2:ierc mid) bid)t hinter ihm hnf^enb, oft ber

einjige in ber 9lähe, ihn ju bebienen, unb brai^te

ihn and) trunfen ju 25ette, wann er, na^ bem

©chweige ber 3agb, bem 25ed)er gugefe^t hntte.

©0 gewöhnte er fich an meinen Sienjl: unb

mid), unb, wenn ich niidh au^ nicht mit böfen

?iften einfchmeid)elte, war i^ bod) wi^ig genug

geworben, um mir mein guteö ©piel nicht täp»

pifch gu »erberben.

dreierlei aber fam mir babei jugute: bafl id)

Weber Ülormanne no^ ©ad)fe war, baf id) »on

niemanbem alö meinem .^errn SSÄiet’ unb @abe

nahm — einjig ben Äanjler, bem feiner etwaö

weigern burfte, snsciten unb unter Umftänben

ausgenommen — unb bag ich, »hne gerabe ben

bummen 4>nnS ju fpielen, mich etwaS einfältiger

fteHte, als ich »on 9latur war, unb etwaS neuer,

als mich bie Erfahrung gelaffen hatte. 2)er»

geftalt fanb .^err ^Oetnrich ein Wohlgefallen an

meiner fd)Wäbifd)en Sreuherjigfeit.
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aud) 3:i)omaö I)alf mir weiter in

ber @unft be^ Äönig^ baburd), baß er feine

Slide gnäbig auf mir rui)en ließ — benn ber

Äönig fal) mit ben 3fugen feinet Äanjler^ —
unb baburd), baß er mir sumeilen ein fd)erjem

beö, ßnnüoHe^ SBort jumarf, n>eld)e0 er in feiner

@t)rerbietung an v^errn 4>^tnrtd) tttd)t rid)ten

burfte unb non melcbem er boc^ münfe^te, baß

biefer e^ »ernetjmen möge.

2)aö ®ol)In)onen beö Äanjlerö aber ßel mir

ju an einem Sage, ba er unb id) ben ginger t

an ben 9)?unb legten. l

3m erften 3fll)re meineö .^önigöbienfteö ndm»

liöb begab eö ßd), baß .^err .^einrieß an einem

fd)tt)ülen 0ommernad)mittage in feinem @e»

mad)e fid) jum ©cßlummer gelegt batte, alö ber

Äanjler in bringenben @efd)äften ibn auffuebte.

3cb trat »O^rrn Sbomaö entgegen unb ßüßerte,

ben ginger auf bic ?ippen legenb: „.^errlicb*
f

feit, ber Äönig fd)läft . .
." 9lun müßet 3b^

mißen, ebrmürbtger baß bie .^ßtben in

®ranaba, 50ornebm unb ©ering, bie fromme

©emöbnung haben, jebeömal wann »on ©d)lum«

mer unb ©djlaf gerebet wirb, btnjusufügen:

„©clobt fei, ber nid)t fd)läft nodb fd)lummert!"

©0 tun ße »on Äinbeöbeincn an, obne ßcb meßr
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babci ju bcnfcn, al^ n>tr ©c^waben bet unferem

„©rüg ©Ott". 2)a td) unter ben .Reiben lebte,

t)atte t^ mir btefen 0prud> flletd)ern)e{fe angc»

tt)6l)nt, um mir ouf eine unfc^ulbige 2Crt etmaö

?anbe^farbe ju geben. 9Bar tc^ nun fetber

fd)Iummertrunfen, ober erinnerte mtd^ ber tm

»erbangten 3itnntcr noch blaflfer aB fonfi er=

fd)etnenbe Äanjler an einen SKauren, ober tat

\6) e^ auö bloficr ©emobnbeit, beren SWadb*

jtarf ift, — furj, id) fagte: ber

Äßnig febiöft, — gelobt fei, ber nicht febläft

nod) fcblummert!"

2)a Idcbelte ber ,^anjler miber feinen SQSißcn,

biß äule|t bie ganje Sleibe feiner ^erlenjäbne

febimmerte, unb fragte mid) bann in ernftbaftera

Sone: „2Bie fommt ein 2)eutf(bcr ju biefem

©rüge?"

3<b erjäblte ibm, baß ©rtt)ad)en beß Äonigß

ermartenb, bag icb brei Sabre in ©ranaba bie

SSognerfunfi erlernt hätte, unb erjäb^tß «tweb

bie ©efdiiebte beß ^rinjen 9)?onbfdbcin. 35aß

mar freilich ein gemagter SWutmittc unb hätte

mir jum ©ebtimmen gereichen fßnnen. 3fber

bie SSerfud)ung ju ergrünben, ob ^rinj 9)?onb^

fdjiein unb ber Äanjler ein unb biefelbe ^erfon

feien, unb ju erproben, ob ber emig Slubige
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mc^t n>cntgfictt^ btcömal jict) übcrrafd)en laffc,

tt>ar für mtrf) ju ftarf. ^crr 2:{)omaö ober \)cr*

jog feine SKtene. @r ^telt eine SQ3ciIe, n>ie er !

ju tun pflegte, bte Singen ftnnenb gefenft, bann

erhob er fte auf mid) unb fegte longfom ben

weiten Ringer auf ben SWunb. 3cf) bagegen bog !

baö Änte »or tf)m unb melbete ihn bann bem
^

Ä'önige, ber in feiner .Kammer eben ein @e«

räuf(^ gema(^t hatte.

2)a mich ««« b« beiben .^erren leiben mochten

unb mir gleichcrmeifc trauten, merbet 3ht an

baö SBunber glauben, bafi ich ber feltnen ©unft

genoß, bem ©tuhlc meinet Äöntgl ju
,

jtehen, mann er mit bem Äanjtcr in @taat^«

gefchäften jufammenfaß. .^err Heinrich ließ ßd)

bann »on mir einen perlenben meißen 3®ein

einfehenfen, ber au^ granfreich fam, mährenb

er mit liftigen Stugen unb innigem SBcrgnügcn
|

ben fcharfßnnigcn Slu^einanberlegungen unb »er>

micfeltcn ©chachjügen feinet Äanjler^ folgte, I

unb biefer fonnte ßch, mic eine f^lanfe meiße
|

©Klange , in ben ©trahlen ber fürßlid)en
j

©unß.
I

.^önig .^einrid) betrachtete ben »on ihm au^ i

bem 9lichtö ©ehobenen mit 2BohlgefaHen al^
|

fein ©efchßpf; aber ba^ ©efchßpf, ehrmürbiger
|
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^err, mar bcm ©d)öpfcr unentbcfjrlid) ge«

morbcn imb untcriod)tc tf)it mit feinem fanftcn

^igcnfinne.

Oft ^abe tc^ babcigcftanbcn, mann bcr ,^anj«

ler ben Äönig, bejfen jur 3agb gefattcltc ^ferbe

fcf)on im ©d)lo^I)ofc mte()ertcn unb jlampften,

nod) beim Überfd)reitcn ber ©d)meHe auft)ielt,

feine Stoßen oor il)m entfaltete unb ben Un«

bänbigen burd) ben 3mang feiner milben SGBorte

nötigte, i^m ®el)ör ju f(j^enfen, unb td) mugte

mic^ munbern, mte er, ben ©tift in ber einen

unb baö Pergament in ber anbern ^anb, ^errn

^einri(^ö l)ingemorfenen SSef^eib mieberl)oIte

unb entmidelte, benfelben in eine f^öne, ge«

fd)meibige Siebe »ermanbelnb, bag eö nur fo

ßrömte, mie flüfßgeö @olb."

„3fu^ beine Siebe flrömt, bag xä) m\6) mun«

bern mu§," fti(^elte ber greife (5I)orberr.

„(Hebt Slaum meiner Siebe," rief^0<m^/ ««nb

laßt mi(^ @ucb ben munberfamften SJlann be«

f(^reiben, melden bie (Srbe getragen ^at, ba^

Sorbilb unb bie SOlobe beö Sa^rl^unbertö. Der

»ornebmfte 3(bel »on ©ngellanb gab ibm feine

©öl)ne alö Sbelfnaben in bie ßel)re, unb mel«

d)er 3ungl)err ben Slitterfö^lag nid)t »on ber

«Oanb beö emporgefommenen ©ad)fen empfangen
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I)attc, galt für üoK unter btefer üorfjmüttgen

unb njegwerfenben Sugenb.

l^at oft ergoßt, wann btc fd>mu(fcn

Änaben, welche ihre btühenben Stppne me mit

einem engltfchen Sffiorte oerunreinlgt hütten, an

ben farblofen be^ Shonta^ SSeefet hl^öcn, bem

fretUdb bte fran36flfrf)e ^errenfprache gterltdher

»om STOunbe ftang, afö nid)t einem unter Ihnen;

wie fte fi^ jebe feiner fKeben^arten unb SBem

bungen forgföltlg merften, ble Reinheit feiner

©dberje bewunberten, ben ©chnltt feiner Älel»

bung nachjeldhneten unb feine ruhige ®ebörbe

nachahmten, aB bal .^ochjle höfif^rrSolIenbung.

@lne^ aber, mein’ Ich, mangelte bem Äanjler:

bab Ungeflüm unb ble @^ärfe elne6 männlichen

S5lute^.

9lld)t, baf[ er felge gewefen wäre! @lnc

9D?emmc hätte jtch feinen Sag am ^ofe Äönlg

,^elnrlch^ gehalten; benn ble Slormannen flnb

fl^tlch Im ©h^enpunft wie fein anberer ^bel.

©leldh fährt ba6 ©^wert auö ber ©chclbe unb

uerloren tft unter Ihnen, wer ben ©tl(^ elnc^

SSllcfc^ ober einer klinge nl^t parieren unb

gurüefgeben fann.

Objwar ein halber Älerlfer, war ^ha*

maö ln jeber ritterlichen Übung unb SBaffe
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woI)(crfaF|rcn, wobei ti)m fein bießfamer SQ3ud)g

guftatten fam, unb gog woI)l mtef), wenn e§

bie 0taatögefdbäfte erlauben, mit bem Äönig

p gelbe. 3d) bin einmal bintcf feinen gerfen

eine ©turmleiter l^inaufgeflettert unb habe il)n

tnnerl)alb ber erfliegenen Slingmauer jener fram

Söfifeben 25urg mit einem wütigen ^ifarben

banbgemetn werben fel)en, totenblaß in ber Sat

unb bie 3übne aufeinanber beijjenb. 3lber er

täufdbte bie feinblidbe SBaffe unb jagte bem

Sieden richtig jielenb baö 0d)wert burd) ba^

,^crj, fretUd) um eö bann, aB fein ©egner in

ber Sache feinet Söluteö lag, mit @fel unb ^b=

fcheu p betrad)ten unb wegsuwerfen. „S3ogner,

gib mir ein reineol" gebot er mir. Unb bod)

war biefeö 0d)wert ein 2)?ei|ierjlü(f frember

0d)miebefunft, ba6 @udh bie SDlafchen jebe^

^anjer^ burchfd)nitt wie Sudh. 3(b h^>bc el

aufgehoben unb lange 3al)re p meiner eigenen

0id)erheit gebraucht.

.Oe« S^homa^ fonnte fein 95lut »ergießen.

3n ben 25esirten feiner weiten 23e|igtümer

fpielte unb wetbete ba^ SBilb in ben Söalb*

lid)tungen wie im ^arabiefe, unb wann er feine

gorfte befud)te, näherten jtd) bie Siehe unb

freuten fid), ihm auö ber ju freffen.
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%\x6) ba^ 2obe^urtcÜ etne^ SOlenfd)cn »er^

mod)tc er oi^nc ©rbfaffen md^t ju untcrfd^reibcn,

unb eine Einrichtung, wie foiche in einem

orbentlidhen ©taat^wefen häufig finb, mit an«

gufehen, überjiieg feine Äraft, wöhtenb mein

Eerr unb Äönig ft^ gerne hcrabließ, ihnen, aB |

bie »erförperte ©crechtigfeit, »orjufiehen. Oft

gab e^ E^rrn E^inrirf) ju Iad)en, wann er mit

feinem Äanjler an einem Slabenfteine worüber«

ritt unb Eerr Shoma^ mit Unluft ba^ Euupt ;

abwenbete, nid)t wegen ber ©eifter, bie bort

hcimif(^ ftnb (benn ber Äanjler war ein un«

gläubiger SDZann), fonbern auö ©rauen, wie
|

er einmal faßen ließ, wor ber gequälten SWenfeh#

heit, beren jerriffene ©lieber bort auf bem Stabe

jueften.

©ogar ba^ Urteil einer lanbfunbigen unb

ihrer teuflifdhen ^rewel geftänbigen Suuberfrau

unb Ec£C gn unterf^reiben, weigerte fi^ ber

Rangier unb fe$te ßrf) baburch, ber fonfi fo

fluge SÄann, einer heibnifd)en Saune wegen,

in SQBiberfpruch mit gang ©ngellanb: Äßnig,

2lbel, S3olf unb ^faffheit.

Da^ war bie f<hwarge SÄarp, bie in einem
;

®orfe unfern »on Sonbon ihr Sffiefen trieb,

©ewitter braute, Seuchen auögehen ließ, 33iel)
|
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unb Äinblein würgte, bB jic julc^t »on einem

getiHtd)cn @erirf)te gefoltert unb, naeübem ftc

toitttg befannt, um t{)re reuige @eete au^ bem

ewigen 23ranbe ju retten, gum jeitlid)en Steuer

begnabigt würbe.

2>a gefrf)ab e^, bag ber »crjärtelte Rangier

bie Unbolbin in ihrem efeln Äerfer auffuebte

unb firf) ihre oerlaffene 3ugenb unb ihren fpö»

tern Umgang mit bem 3:eufel erjäbten lieg.

Äonnet 3bt eg mir nun glauben, bag ^err

2bomag ber f^wargen SDZari), bie unter beigen

Tironen nad) ber reinigenben glamme fd)rie,

ben 0atan auggureben fuebte unb ihr oorbiclt,

ge betrüge anbere unb gd) felbft? Unb ie buub«

greiflicber ge ihm aßeg fd)ilberte, um fo uw
gläubiger würbe ber ^eibe. «^err Sbomag rig

ben ^rogeg »or ben Äßnig; biefer aber woßte

niebtg »on dJnabe böten, fonbern fagte ma«

jegätifd); „Äangler, id) bin bag d)riglid)e @e«

wiffen oon ©ngellanb, i^ fann nicht I" Da
fpracb ber Äangler gelagfen: „2öag üermag ieg

gegen bie böge SBeiggeit beg 3abrl)uubertg,

weld)e, 0 ^^err, bie Deinige ig!" unb unter#

fd)rieb bag Sobegurteil.

Später, alg er ben ©aal oerlieg, wenbete

er geg gu mir, ber neben ber ©d)wefle ganb.
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tmb fagtc: „T>k Wlat\) t|l eine .^cjcy wie td^

ein ^ctHgcv! 2fltcr «Oan^r 0t&t Sfugenblicfc,

bo mir glcid)ermaßcn graut bor bem, tua^ bic

9}?cnfcf)cn (tnb^ unb »or bem, maö jic fid) ju

fein einbilben.“

Stefe Siebe f)abe tc^ nie berftanben; ober id^

mug bermuten, baß ^err 2:i)oma6 in l^odbmü*

tiger ^l)iIofobI)ie nid^t an bie Äünfle ©atan^

glaubte.

3(1^ ^erna^ bie fc^marje SDlarb l)inauöge=

fül)rt unb gerid)tct merben foUte, fanben ße

ißren Werfer leer, unb ba .^err wll

broßenbem ginger ben Äanjler barüber gur

Siebe ßeUte, meinte biefer, ba^ fei ein 58lenb*

merl, fo gut mie atteö grüßerc — unb bamit

mar bie ©ad)c abgetan.

©päter lief bie Siebe, bie fdßmarjc SÄarp

fei nid)t mit foldbem @eßanf abgefahren, fom

bern führe auf einer entlegenen SOleierei be^

Äanjler^ ein ßiHe^ unb cingejogeneö Seben.

SQBenn fie aufrichtig in ßd) gegongen iß, fei

ihr mohl gegönnt! Sdh miß ©u^ nur geßehen,

baß au^ mich ein SÄitleib mit ber ©ünberin

überfallen h<*tte, aB ich ße auf ihrem mobrigen

©trohhuufen ß$en unb unter ben permirrten

©tröhnen ihrer .^aaee her»or mit fd)marjen.
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irren Singen ju bem Äanjier aufblitfen fat), oW

td) ffe über il)re unbefd)irmte 3u9«nl> Jlngen

I)ßrte unb über bic Unbill, bie mon il)r onge*

ton, olß fle nod) unfd)ulbtg n>or. S03u§te bo^

and) id) ein Sieb bonon ju fingen!

3br fel)et nun, ^err, benn td) ^obe eß in

meiner @I)rIid)feit on ben Sog gelegt, bo0 ber

Äonjler, oB er bie Speie befud)te, mid) oB einen

»erIä§Hd)en SWonn batte mitreiten loffen,"

2)er Sborbcrr blidte ben Sfrmbrujler prüfenb

an. „X)u bijl ei, .^onß," rief er, „ber baß arge

2Beib gefiüd)tet bat!"

„SWeint 3b^ wirflid), öerfe$te .^anß,

unb eß mar, aB ob er unter feinem ^arte ben

9Äunb »erjögc. 2>ann lenfte er feitmärtß:

„@ine fd)limmere ^eje, bie ju jener 3ctt in

©ngellanb lebte, fonnte aud) md)t »erbrannt

werben, unb auß triftigen ©rünben.

S0?ein unb Äönig war mit ibr »erheiratet.

SGBarum .^crr .^cinricb mit grau ©flenor in

bie ©be getreten war, bem gefdjiebenen SBeibe

beß .^öntgß »on g'ranfreidb, baß offenbart fid)

jebem, ber bie SBeltfarte betrachtet unb barauf

bie Sänber jäblt, bie fic iljm jubracbte; baß ijl

©aßcogne, ©aintonge unb ^oitou mit unjdb*

ligen 93urgen unb ©tdbten. ©ie foll in ihrer
%>tt 5
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3ugcnb HcbKc^ unb bcfcl>ctben gemcfcn fein. !

3c^ n>tH iF)r biefe SWärjblumc nid^t au^ ber

Äronc nehmen. 3«^ 3«t, ba \6) ba^ Äntc oor
|

% bog, batte jtc einen febworjen .^elm oon

üppigen »paaren, unftete, befebäftigte 3(ugen unb

flet^ gejagte 3Cucb btclt fte ^err ^einricb
|

beifeit^, halb in einer 3ibtei, benn fie war jeit«
(

weife anbäebtig, halb in einer abgelegenen ®urg
|

mit wenig ©ejinbe, ba^ juweilen ein ehrgeiziger
j

natbgeborener ©obn ober ein eitler gabrenber,
‘

ber mit einer SSornebmen gu tun haben wollte,
f

oergrögerte.

Der Äanjler begegnete ihr, wo er ihr nidbt

au^weidjen fonnte, mit tiefer @bt^ctt>tetung, wäb*

renb ich glaube, bag ge ihm juwiber war; benn

er liebte an grauen ba^ 3arte unb 3lngänbige

©0 oergnügte er fein 2luge — wenngleich ber

groge falfcbe Prophet ben ©einigen biefe bilb#

lieben (grgögungen unterfagt bat — oft an ben

weigen unb ruhigen ©liebmagen ber feufeben

SKarmorweiber, bie er in feinen 'palägen auf»

gegellt batte. 3bt habet wohl noch feine ge*

feben. ©ie werben au^ bem ©ebutte gerftorter

©riccbentempel b^foorgegogen, unb ber

oon SSpgang batte bem .S'angler für eine poli*
j

tifebe ©efdüigfeit beren einige gugefebieft.
j
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ftnb tote @tcme of)ne 25ltd unb Äraft ber

3fugen, aber betrachtet man jte länger, fo fangen

fie an gu leben, unb nicht feiten bin auch i^

oor btefen falten ©efchöpfen (tchen geblieben,

um gu ergrünben, ob jie heitern ober traurigen

(Demfiteö jinb.

3ln grau (Sllenor bagegen, bie nicht öon 9)?ar«

mor mar, hatte ber Rangier fein SBohlgefaüen,

unb ihrerfeitö haßte |te ihn oon 9Äög«

lieh, baß er ihr einmal, mie ber unfchulbige

3ofcpl) ber Ägypterin, feinen ^urpurmantcl in

ben .^änben gurücfließ; benn ße hatte, obfehon

ße eine Siechtgläubige mar — in biefem fünfte

hab’ ich ihr nie etma^ nad>rcben hören — eine

2lnmurung gu ben Reiben; mie ße eö benn auch

porgeiren mit einem faragenifchen glaumbarte

gehalten hatte, ba ße ihren gotteöfürchtigen

erßen ©emaßl auf einer Äreugfal)rt nach bem

©elobien ?anbe begleitete.

fann Such baö nicht unbefannt fein, benn

eö iß über ben ©rbfreiö erfchoüen.

Ober ße haßte ihn auch nur, meil er ße auf

allen ihren äßegen im 3luge behielt, alö eine

©efahr unb brohenbe SSermirrung bcö Äönig*

reichet, ©ebenfet mol)l, lieber 4>rrr, baß ihre

brei Sänber ben .Orrrm .^cinrich, ©ottfrieb,

5*
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Sitc^arb unb be^ Äöntgö »icr ©öbncn

aB SO?uttcrcrbe jugcl)örtcn. @o bemül)tc jt^

btc 2Bci^I)ctt bc^ Äanjlcr^, g'rau ßflenor tn er«

träglid)er ©angart unb mägigcr Süfl^lung ju -

i^altcn, ntd)t ju locfer, bamit |ic nid)t burd) bic
;

?auncn i^rc^ beißen SSIutc^ ©d)anbc über ben
|

Äonig unb ©ngeKanb bringe, nid)t ju baet/ j'

bamit fie jicb nicht bäume in jäbem Unmut unb

jid) lo^reiße mit ihren Sänbern unb ©öbnen.

2)iefe ©öbne aber ließ ^err 2b»iaa^ ”iei)i

»on feiner ©eite unb mar ihnen ein järtlid)er
{|

SSater unb ßünblicher ?ehrer. SBenn bie Ü^atur I

ber Sucht nicht öfter fpottete alö ihr gehorchte, !

bie »ier Äinber non ©ngelianb hätten nid)t
j

ihreögleidhen gefunben, eine fo große ?iebe unb

herrliche SBeiöheit hat ber Äanjler an ße ge»

menbet. 2iber 3unfer 4>cinrich fd)ä$te an ihm

nur ben SQBitrf feineö Äleibeö unb bie eble 23e»

rebfamfeit feiner ©ebärbe; benn er mar ein

©ecf unb ein ©chaufpieler. 3unfer ©ottfrieb 1

bagegen oergaß über Slacht, maö er geftern ge»
|

liebt ober gefebmoren hatte, unb fonnte, t>on
j

unßeter 3lrt, feine ©rgögung unb feinen ©rnß
|

gu ©nbe führen. i

2)en iDritten beö Äönigö, Ülicharb, baö ?ömen*
|

herj, hatte 4>crr 2l)omaö befonberö lieb, unb
|



auc^ mir war er in^ gewad)fen.

0piel feiner 9latur war el)rHc^ wie ein ©toß

in^ ^iftljom unb überquoH wie ber ©ebaum

am ®ebi§ eineö jungen Slenner^. 2)a blieb

fein SBiberftanb, man mußte ibm gut fein —
aber Älugbeit war nicf)t in it)m, ni(^t eine^

^fennig^ wert; wie er benn aud) ju biefer

laufenben ©tunbe für eine 2at feinet

95lute^ unten in öfterreicl) eingetürmt liegt.

3unfer .^anö, ber öierte — @ott behüte meine

3unge, gegen ihn ju reben, benn er ßel)t jegt

iunücbü bem Sbrone! — aber einen nid)t^»

nugigern, böfern föuben trug bie @rbe nicht;

unb biefe meine 4><tnb bat mir oft gegen ihn

gejueft, wenn er an mir ober einem anbern

®otte^gefcböpf feine 2ücfe au^lieg, — wenn er

mir eine funflreicbe 3frmbrufl mutwillig febün*

bete ober flumme 2iere marterte.

SÖBie er lachte! 3d) bnf>c 2ag meinet ?eben^,

aud) in ©d>enfen unb auf QÄürftcn, nicht ge»

meiner lad)en büren.

Sßißt, ber Äanjler fab guweilen nach, wann
bie SOiere febießen lehrte, unb ergäblte ihnen

bann wohl wübrenb einer Slaß, ju Suß unb

SBarnung, 2:ierfabeln, bie mich, ale einen 2Beib*

mann, befonber^ ergögten. 2)a rebeten unb



i)anbeitcn ©cflügclte unb SSterfügtge, jic nac^

tl)rcr SHotur, ober wcntgjlcn^ nad) bet 3frt, bie

il)ncn oon ben üKcnfdjen bcigclegt wirb. 2(udf

btcfc^ flugc @ptc( tjabcn bie 3Craber erfunbcn,

«m ungeftraft bie gebier tbrer SRacbtböber unter

ber 2:iermabfe ju tabeln unb ju oerfpotten.

Äam nun etne^ btefer gabelgefcböpfe §n

@d)anbe unb ©cbaben tm $Kunbe beb Äan^lerb,

plumpte Söraun ber S8är in bie ©rube, binfl

3fegrim in ber goHe unb bergteicben, fo f^Iug

ber flcine .^anb unoerfebenb eine gedenbe teuf»

lifi^e ?acbe auf, bag id), obwohl mit feinem

SBefen oertraut, jufammenfcbraf unb ber Äanj»

ier, ber bo^ ein greunb ber Älugbeit mar, bab

Äinb mit traurigen 2iugen betrachtete. 3lber

er gab feinen ©fei bem innerlich tOUdfcbaffenen

ttid)t ju fühlen, fonbern lieg fich mehr 3u ihm

herunter unb bebachte ihn mehr alb bie anbern.

3ch habe ihn auch wohl feufjen hören, wab

fonfl nicht feine 2lrt war, wenn ich ihm eine

frifche SDZifTetat .^erm J^anfenb ju berichten

hatte.

3n äöahrheit, ber Steichbfanjler liebte bie

Äönigbfinber wie feine eigenen, unb übet warb

ihm oergolten.

3cgt fomme ich }u reben ouf ein ©eheimnib
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bcr Un0ered)tigfeit, ba^ jmar in feiner 6i)ronif

wirb »erjeid)net fiebcn, aber bod) bie @rab#

fcbaufel tfi, bie ^errn unb ^ein#

rid), einem nad) bem anbern, feine @rube ge<=

macht hat."

,^an^ ber 2frmbmfter faltcrc mechanifd) bie

jiarfen alten «O^nbe, al^ hatten auch |tc mit

bicfer ©chaufel gegraben.
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fünfte« Äapftcl.

* re^t, ba 3l)r ctncn (StnbUdf Ijabt tn .^cnm

«<X7 fuf)v^an^ ber 3(rm»

brujlcr fort, „crfcnnt 3f)r »on tocitcm, bag er

bet ^rau @ßenor feine 9lut)e unb fein Vergnügen

fanb, unb baß er auf feinen Ärieg^# unb Äönig^>

fabrten f)äußgc Umfebau bidf unter ben 5^öcb*

tern feiner ?änbcr bie^feit^ unb fenfeit^ be^

SDfeerc^.

3cb n>iß e^ @ucb nicht »erhalten, baß ich ihn

auf manchem ?)littc begleitet hübe, ben ich

ein anfänglich unter geißticher 3ud)t ©eroach*

fener lieber unterlajfen hätte, unb welcher mir

geitweilig bie 95eichte erfchwerte, 3(ber woßet

bebenfen, baß ber Äönig wenig ßchere Seute

um ßch hnitc unb ich hurch meine Sirene auf i

geraten unb frummen ©traßen J^au^jwiß, la 1

SOfeucheltat unb ©iftmorb »erhütete.

Denn ^rau ©ßenor war ein eiferfüchtiger

Seufel, ob ße auch felber ihrem ©heherm feine
|

Sreue hielt, ©ie beßach »on .^errn .^einrich^
I

?eibfnechten, waö ßch beßechen ließ, bermaßen.
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öag tl)r feine 3fbfprünfle aße befannt würben

unb jte ihre 9lebenbut)Ien in feinbfeliger mörbe»

rtfd)er SQ8ctfe »erfolgen fonnte. SKebr ol^ eine

fanb ber Äöntg tot, ober fie »erwelfte plö$Uc^

in feinen 3frmen.

00 war eö il)m billig ju gönnen, bo§ er an

mir einen »erläglicben Äned)t gefunben ^atte.

@ineö Sageö begab eö fid^, bag ber Äönig

mit wenig ©efolge eine 93irfc^ anfleHte in einem

entlegenen Sotflc, wo er, meineö SBiffene, fonfl

nid)t JU jagen pflegte, ©egen 3lbenb überfiel

unö ein flammenbeö Söetter unb trieb bie Herren

auöeinanber. 3c^ aber l)iett mid) bei bem Äö»

nig unb fanb für il)n ©d)ug unter einem auö*

gef)öl)lten Soffen, wo er ben SOBolfenbrud) »or*

übergcl)en lieg. 31B bie 2)onner »erroHt l)atten

unb ber Siegen faum no(^ burc^ baö ?aub ber

@id)en fd)lug, fucl)te i^ ben 2Beg, ben wir l)er<=

gefommen waren, fanb ibn aber »erfperrt burd^

ein 2Q3irrfal abgerijfener Äge unb bloggewafd)e«

ner SÖurjeln, worüber bie gelben äBajfer eineö

ausgetretenen 95ad)eS wäljten. 3cb lieg

mein 4>iftb»tn febmettern, bod) »on feiner 0cite

fam 2lntwort. 2)a befahl mir ber Äönig, nach

berjenigen »orjuf(^reiten, wo ber SQ3alb gd) liebte.
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3rf) tat unb bahnte für il)n ^fab mit bem

3agbfcbn)ert. iSalb fa^ \6) bte Olut ber finfen#

ben ©onnc purpurn öor mir auf ben ©tämmen
blinfcn. 3d) manbte mtd) um nad^ bem Könige,

!

er aber brang ungebulbtg an mir »orüber, ber

rdtlicben ^eöc entgegen, fo ^efttg, bag td) 9Äü^e

batte, tbm auf ben gerfen ju bleiben.

Da fab icb tbn plö$Hd) öermunbert ben

©dbritt bemmen. ^m SBalbfaume ganb er

unter ben tröpfelnben Stüfigs« unb lugte, bte

3lugen mit ber erhobenen Ülecbten beftbattenb,

unoermanbt in bte untergebenbe ©onnc hinauf.

3d) bob mtdb auf ben Beben unb reefte ba^

.^aupt über feine ©djultcr empor, unb n>a^ icb

crblicfte, erfebien mir aB eine SScrblcnbung unb

Bauberei, bic in ben nSebgen 3lugcnbliden jer»

fliegen müffe.

3luf einer golbgrünen SBalbmiefe ganb ein
i

©eblögdben, mie icb feine^gleicben mobl im

^onigrei^e ©ranaba gefeben batte. mar oon
j

hoben glatten SWauern au^ gelbem ©teinc um»

geben, über melcbcn eine fleine blaufcbimmcrnbc

Äuppcl emporgieg unb fcblanfe bunflc 58aum»

fpigen ragten, bic irf) B^pregen genannt bütte,
'

moren mir unter einem füblicberen .Oiöimcl ge»
|

mefctt.
1

i

74 f

\



jtcrUct)c, fcjlc 25autt)crf tt)ar frtfd^ unb

neu unb glänjte tm Ickten ?td)tc »tc ein 3un)cl.

2)cr Äontg uertor fein SGBort, fonbern ging

mit rafd)cn @d)ritten auf bic fdbmalc Pforte

ju unb flopftc mit bcm ©riffe feineb ®d)tt>crteb

an. 9iicbt^ regte ficb brinnen. 9lun begann

aud) ici) gegen ba^ be^ tief in einer

SWauermölbung verborgenen 2ore^ ju i)ämmern.

Da glaubte ic^ in ber fcbmalen ©palte eineb

©citenfenflercben^ ein alteb ®efic^t erf^einen

unb öerfd)tt>inben ju fel)en, unb halb barauf

mürben bie Stiegel geräufc^lob jurürfgejogen.

@in grauer ©ad)fe öffnete unb bog ffumm

unb jitternb bab Änie vor bem Äönig. „Du,

:äf^er?" fpra(^ il^n .^crr .^einrid) an unb fu^r

ungebulbig ladbritb fort: „Du mirft beinen

Äönig bo(^ nid)t braugen ffeben laffen? 3cb

bin nag unb hungrig ! ®em gehört benn biefer

fdhmucfe ©d)rein? Dem Äanjler? Ober ffehff

bu tti^t mehr in feinen Dienffen? 35ei

©anft 3örg, ich tuug glauben, ber ffrenge .^rrr

habe ffd) mit einer Sßalbfei eingelaffen! Söelche

SDteluffne hat ihm ju ?uff unb Stuhe bieö bo

hingejaubert? ^lugö melbe mich ihrer elfffchen

?ieblichfeit!"

Slun ernannte auch id) ben Sllten unb erinnerte
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tnid), bag il)n ctnjl m Sonbon mitten im

2roffe bc^ Äanjlcr^ an unfrer SSognermerfflatt

oorübertraben fat). 2)ort mar er mir aufge»

faßen bureb fein fd)n)ermütige^ SCuefeben unb

feine febmarjen gufammengemaebfenen iörauen

unter meigem ^auptbaar. 3im ^ofe batte icb I

ibn hinter ^errn 3:boma^ nicht mieber mabr» i

genommen.

2)er ©aebfe bliefte ben Äönig mit gebenben

2fugen an unb gammelte, ba^ fönne ibm ba^

?eben fogen. i

„93ei meinem Äönig^roort, ba^ foB ee nicht.
|

9Äicb fann bae @ebot, ba^ bu erhalten, nicht
|

angehen!" brängte 4>err Heinrich unb fegte
|

feinen §ug über bie ©chmefle, mäbrenb er mir

einen SBinf gab, braugen gu »erharren.

‘Jlfcher in feiner übergrogen Segürgung tougte

nid)t, wohin guerg geh toenben, bi^ ihn mein

J^err mit majegätifchen SBorten guredjtwie^:

„®d)liege bie^ 2or unb melbe beiner .^errin I

ben 93efuch unb bie ©nabe igre^ Äonig»!"
|

3d) fegte mich toartenb nieber unb lehnte
|

ben Slücfen gegen bie SWauer. SÄir mar be*
j

haglich gumut in ber Slbenbfühle unb bie Stag ,'i

nicht unlieb. 2)a^ 3(benteuer fchien mir ergög» f

lieh* 3th lachte unter meinem SSart über 4>crrn i
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^einrtd)^ Ie$tc crl)abcne ülcbc unb lobte in

meinem ©eifie, bag ber *^err bie^mal, in Tltif

betrad)t feinet ^unger^ unb feiner reifen 3a()re,

nid)t alö fingenber Sroubabour oor ber Pforte

geblieben, fonbern ber 2)ame beö ®d)Iö6d)en^,

furj unb gut, feine SBürbe unb föniglid)c ^err*

lid)feit offenbaren lieg.

3d) clenber 5or!

3(1^ jtd) nadb geraumer l>ic Pforte tou>

ber öffnete unb ^err .^ftnrid) auö bem S3ürg»

lein trat, mar eö, obmobt baö ^a\)x in ber

©ommermitte flanb, tiefe 9?ad)t geworben. 2)er

©ad)fe fd)ritt unö mit ber ^acfel ben fd^malen

^fab öoran, auf meld)em mir halb einen eim

famen SKeierbof erreid)ten, mo man unö ^ferbe

unb einen gübrer gab.

3flö mir im 5>^wbrot in baö 2:or ber 95urg

einritten, auö meld)er gefiern ber Äönig jur

3agb gezogen mar, unb id) ibm ben 23uge!

hielt, gab er mir auö leuduenben 2lugen einen

SBlicf, unb mäbffnb feine ?infe mir ben

ÜOiunb jufd)log, marf mir feine ?)ted)te eine mit

fSbelfieinen befe^te ©pangc ju, bie er ficb »om

4>ute geriffen.

Daö ©olb, baö er im Söeutel trug, bflü«
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et aHe^ bcm ölten Äf^cr in bte .^änbe ge«

f(i^üttet.

2)0^ n)ot ber Slnfong. 3lber »on bet ©onncn»

Mjcnbc lenc^ 3ol)re^ tn^ SW feinen foüenbcn

951ättern l)obe ic^ ben Äöntg oft bur^ jenen

fricbltcben ^orfi begleitet nnb ben 9litt Ijäufiger

noch ollein gemacht, um feinen 58efuc^ onju»

fogen ober bte Seiten feiner brünjtigen Siebe,

feltene perlen be^ SSÄeere^ unb n>o6 ber @rbem

fc^o^ Äoflborel gibt, feiner oerborgenen SSuljle

äu überbringen. Otjne bof tcb biefc je erblicft

ober ben SBurgl^of betreten Ijätte! 9?ur on ber

Pforte uerfebrte t^ mit bem alten Äfc^er, ber

freilich jebe^mol, menn er meiner onficbtig

mürbe, erbormlicb fcufite, ober meber ben @e*

^orfom meigertc, nod^ je jurücfmie^, mo^ ou^

ber löniglicben .^onb ouf feine ©eite fiel.

3cb Ijottc jlrenge^ SSerbot, auf biefen ^faben

mic^ bei Sagcölictjte blirfen ju laffen; auctj ge#

l)ßrtcn fie ju ben cinfamflen, bie idj je geritten
|

bin. deiner lebenbigen ©eelc bin ic^ barauf

begegnet, oB etmo im SKorgengrauen einem

ä$enben SBilbe unb jmeimal, ba icb micb »er#

fpätet Ijatte, einfamen SBalbfaljrern.

2)er SOionb Ijotte gemecbfelt feit SSeginn biefe^
!

'^Ibenteuer^, oB eine^ Sage^ mein brauner
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jtd) einen ^^interfug öcr|icud)te. 3ct)

Ucbte baö 3:tcr n>tc einen 25rubcr unb blieb

bei il)m in bcr SKcierci jurücf, bi^ id) um ba^»

fclbe außer @orge fein fonnte. I^ann fci^lug

\6) ben Stüdmeg ju ^uß ein. 9lofc^ eilte icb

non l)innen. mar flarer Sag, aB id^ eine

meite grüne, uon fpottenben @d)oßellen um»

gebene ?id)tung burcbf^ritt, an beren @nbe ein

bort beginnenber ^el^meg »om .^uffd^lag eine^

^ferbe^ erflang. fc^lug mic^ fcbneU in§

©ebüfc^ unb legte mid^ auf ben ^audt), bic

3tugen fpäbenb auf ben langen SBiefenpfab ge»

richtet. Unb idh erblicfte bort ben arabif^en

Schimmel be^ Äan^ler^, oon feinem

langfam unb läfßg gelenft. ®a^ fchöne Sier

fchnoberte moHüßig unb fog mit geöffneten

Ülüßern bic SKorgcnluft unb ben SÖ3albgcrud)

ein.

.^crr, ich mar nidht übcrraf^t, ben Äanjlcr

auf bicfen grünen SOBegen gu ßnben. 3ch mar

barauf gefaßt, feiner früher ober fpötcr anßchtig

gu merben, mie er biefe Straße fahre; benn

bic 3icrfcßc mürbe oon feinem Änechtc gehütet,

unb ihre maurifchc 23auart, bic auölänbifchen

?3äumc bcö SSurggartenö, baö fagbfreie SQBilb

ringsherum hatten mich längß über ben (5r»
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baucr in^ ©cwtffe gebrad)t. 2)arau^ ^atte

auct) bcr Äßnig am erflcn 2agc erraten, wer

l){er etwaß ?iebeß nerjlecft l)aUe.

3(^ Win mtc^ md)t beffer mad)en, alß idb

bin. ergß$te mtd), btefen SSater ber SÖBeiß»

^eit unb tiefen @eJel)rten auf etwaß SWenfeb^

liebem gu betrefen, unb baß ibm ^err ^ein»

rid), ber einzige, ber eß ungejtraft burfte, inß

©cbege gefommen, baß ließ mich in ©icberbeit

lacben. 3lucb iß eß feit grauen Seiten ange»

nommen, baß in 95ul)lfcbaft unb Sicbeßmette

Älerifcr unb ©elebrte außgeßodben werben »on

gürßen unb Äriegßleuten.

@id)crlicb jeboeb ließ icb »on meiner SBijfen»

febaft gegen ^einrid) nid)tß merfen, weber

mit einer fd)lauen Slnfpielung, nodb mit einem

lußigen @eßd)te; benn eß gibt (Srenjen, ^err,

im gefäbrlid)en Umgänge eineß Änecbteß mit

einem Äßnig, felbß bem leutfeligßen. 3n bcr

©tiüc meiner ©ebanfen ergß|jtc mid) ein 2un,

baß id) für einen fürßlicben SWutwiQen b»«ß»

aber id) »erwideltc mid) in einen ©reuel unb

in eine Sorbeit, bie 4^errn »Oc>«nd) bic Ärone,

baß ?eben unb — webe — feiner ©eclc ©clig»

feit gefoßet bat.

93erßebt, 4>crr, icb meinte, bcr Äanglcr bdtte

80



fid) eine reife, fü§e Staube au<J irgenbeinem

befonberen aquttanif(^en SBetnberge in ben eng#

lifci^en Ülebel f)erüberge()oU, unb wenn er nun

an i^r bie gefaulten 95eeren entbeefe, fd)iebe er

fte gleichgültig unb Säi^tling,

mit etma^ @fel auf bie ©eite. ©d)on fal) ich

ihn, wie er, feinen Äönig unb ©chöpfer al^

Ülebenbuhler ftnbenb, mit einer hbfifchen, leife

verächtlichen SOJiene aub ben ©chranfen trat.

Dergeflalt gemährte ich i« biefem Serrate

wenig Übel unb feine ©efahr.

SWit fehabenfroher 9leugier blicfte id) au^

meinem SSerfted gu bem langfamen Sleiter him

über, ber feit wenigen Sagen auö Santerburp

jurüdgefommen war, wo ihm bie Pfaffen be^

Äßnigö ju tun gegeben haii^n# «nb ber j|e$t

feine SHächte in SQBinbfor über ben währenb

feiner 3lbwefenheit liegen gebliebenen (Defchäften

jubrachte. S8ei bem gleichmäßig milben ©cheine

einer griechifd)en 2^mpel fchrieb er unermübet,

fo baß ber Äönig, wann er aul unruhigem

©(hlafe auffuhr, über ben .^of hinweg ben für

ihn unb ba^ Sleid) ©orgenben erbliden fonnte.

3lber iß er’^? 3ß bieö ber verfchloflfene Äanj#

ler mit ben falt prüfenben Söliden unb ben

©taat^forgen, fragte ich niid» »erwunbert, ober

6
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ein anbäd)ttgcr Sltttcr unb ^tlgcr na^ bem
j

^eiligen @ralc? — 3f)r fennet bte SOZär »on
|

bem Äeld^ mit bem foflbaren 58Iute, ber, unter
i

füßem (5)etön »om ^tmmel jtnfenb, auf SWont»

falöatfd^ ficb niebergelaffen l^at? — 3n ben
|j

blaffen, träumenben Bügen lag eine felige @ilte i'

unb bag Sintlig fd)tmmerte mie SWonb unb i

©terne. ©ein langet ©emanb non »ioletter
|

©etbe flog in priefterlicben Spalten über ben ['

95ug be^ glberfarbenen Beiter^, ber, fonfl nadb

bem feurigen ©cbaHe ber Binten unb Raufen

ju tanjen gen>oI)nt, ^eute tangfam ben meicben

^fab befd)ritt unb ben jierlicben §ug b»b mie
j

nad) bem Sone ber g^löten, mel^e bie »erbor*

genen SEBalbgötter fpielen.

3(^ entfegte mict) ob ber f^rßmmigfeit, mit

melcber ber ©cl)einf)eilige auf fünbige Subb
febaft ritt — ganj anber^ afö mein fürfHicb

frecher unb minneburjtiger ^err — unb bod)

übermannte mich ein SD?itleib mit biefer ge»

täufebten 2lnbacbt unb bann eine plö^licbe S^urebt,
|

ber 23laffe bort, bejfen 2Befen mir non feber
j

eine mir ungewohnte ©(^eu angebau^t b<ttte,
j

möchte ben Ülaub feineö ^eiligtumö an nnö,
j

meinem Äönig unb mir, inögebeim, aber uner»
j

hört unb granfam rächen.
|
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3n btcfem 3(ugcnbltrfc jeigtc fid) bte fcnf«

rcrf)tc, tiefe ©taat^falte wieber jtt)ifrf)en ben

feinen 93rauen be^ Äanjler^. i^err 2boma^ trieb

fein ^ferb an, nid)t non Ungebulb befaßen, fon#

bevn öoneineraufIteigenbenSorge, wiemir fd)ien.

®ieber ftanb bie ©icbel eine^ neuen ?0?on«

be^ am ^immet, alö i^ jum anbern ?0?aie auf

biefen SBegen nom 2:ag ereilt mürbe. Der Äönig

batte gegen 9)Zitternad)t non feiner 95uble 2fb#

fd)ieb genommen, benn e^ (tanb feine Üleife nach

ber Ü^ormanbie benor, mirf) bann aber, an ber

(Drenje be^ fjorfteö angelangt, mieber juröcf#

jagen lajfen mit ber 23otfcbaft, er begeßre ße

norf) einmal ju umfangen unb merbe morgen

mieberfommen.

9larf) auögerirfjtetem 3luftrage ritt id) mübe

unb fcbldfrig burd) ben fdjon ßerbßfeudjten

Sßalb jurüd. SBöbrenb mein fdjreitenber @aul

bie gelben 95lätter non ben Smeigen ftrid), batte

id) trübfelige ©ebanfen über bie 93ergänglid)^

feit be^ irbifd)en Söefen^, mie ße mir gemöbn»

lid) ßnb, mann id) bie bleid)en ?i^ter ber Seit«

lofen auf ben SBiefen erblide.

©in befleö ©emießer in näd)ßer SHäße er«

medte mi(^ auö meiner ©cbmdrmerei. 9Zad)

6 *
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einer Sßenbung bc^ ^fabeb erbltcfte id) einen

gcfattcltcn @aul, ber an bab @cl)cgc beb 5D?ctct'

bofeb gebunben (ianb. 3ct) gleite »ont ^ferbe,

fül^re cb inb Diefiebt unb fpäbc, gcräufct)lob

jurücfgefcblicbcn, über ben hoben 3<Jun beb @e*

bßfteb. 2)rinnen oertebrte mit bem ibn mtg*

trauifd) betraebtenben üKeier ein baßerer ßc-

barnifebter @cfcQ, ber mir erß ben iXücfcn ju»

manbte, bann aber mitten im ©efpräcbe rafcb

ben Äopf brebenb, ßerabe in ber ÜUebtung beb

©cblög^cnb, ben f(barfen ,^afen feincb 9iaub»

»ogclgejicbteb geigte. 3(b erfannte ben @eier,

fuebte meinen @aul unb fe^te ihn in ©atopp.

?>liemanb anberb umfreifte bab Suftreoier meineb

Äönigb alb ber SHormanne iJKatberbe, mir per«

basier feit ^ilbeb ©ntfübrung alb jener Ärießb«

fneebt auf bem ^afjionbbilbe ju 3fHerl)eilißen,

melcber unferm ^errn unb ^eilanb inb ©efitbt

fpeit unb gegen ben id) fd)on auf Äinbebbeinen

einen befonberen ©rimm perfpürte. Der Äan^«

ler batte ben SSermorfenen aub feinem ©efolge

entfernt unb eb perlautete, er babe bei §rau

©Henor Dienfl unb ©un|i gefunben. 3d) fab,

mab ba beporjlanb. ©rfubr grau ©Henor bab

Serflecf ber SGBalbelfe, fo mettete id) feinen

Pfennig auf ibr jarteb ?ebcn.
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7L\i td) bcm Äömgc oon bicfcr fcbUmmcn 95e‘

gcgnung 25eric^t gab, f(^o§ tf)tn baö 95lut bunfcl-»

rot ju Äopfc oor Born unb Siebe.

„2Öir muffen mit ber {(einen ®ome über

iWeer," fagte er unb runjelte bie58rauen. „Unb jur

©tunbe! 58e»or ber«Onbi(bt bieSaube jerfleifi^tl"

@r befa()l mir auf ben 3(benb brei gefattelte

Stoffe unb für if)n eine unfe^einbare 3:rad)t be<

reit gu ()aften.

mar fc^on bunfel, a(^ ber erft fpät oom

Äangler freigefaffene ,§err 9)tante( unb Äappe

ergriff unb fic^ gu ^ferbe marf.

Stad) einer ©tunbe fd)arfen Slitte^, fd)on fajl

ouf ber Hälfte be^ SGBege^, minfre er mid^ on

feine ©eite unb fagte mir, ic^ fef)re in ber 5rü()e

nid)t mit if)m gurüd, fonbern ^abe morgen in

bem ©cb(ö0d)en gu bleiben unb bie Herrin mit

einer Bofe nad) eingebroebener Staebt auf feine

nücbfte 25urg gu bringen, oon mo er fte merbe

über SOteer geleiten laffen.

Slafcb maren mir am Birl. 2>er vfperr fanb

für fein ^aupt einen meicben ^fübl unb icb am
guge ber SWauer einen barten, ben ©attel meinet

^ferbe^, bem id) mit ben gmei anbern eine ndebt#

liebe freie SGBeibe gönnte.
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jtd) btc ncbclfcuct)tctt SBtpfcI bc^ 3Balbe^

»ergolbctcn unb trf) eben bie bret ältere wieber

etngefangen {)atte, trat ber Äömg aul ber Pforte

unb an feinem 2(rme l^ing ein HebUd)e6 @efd)ßpf,

nid)t über fünfjeljn 3nl)te alt. 2)a^ f^önfte

?D?äbd)enI)aupt, ba^ td^ je erblicft Ijabe, lernte

an ber ©cl)ulter beö Äöntgö unb Ijeftete auf

feine lufttrunfenen 3tugen jmei fleljenbe unb

furd)tfame. Ülabenf^marje .^aare, non einem

golbenen ©tirnreif jufammenge^alten, flolfen

aufgelßfl über bie garten ©^ultern unb

nieber bi^ faft gur @rbe. ©ie n>ar in Sränen

unb ^err fprad^ iljr SOZut ein.

i,3cl) lalfe bir biefen Ijier. @r ift mein treuer

Änec^t unb rnirb bid^ Ijüten wie feinen Slugapfet.

Sag bid^ ^eut abenb oljne ^urdijt gu Sloffe Ijeben.

(i€ mug fein, \ä) miß ti, @race! @in Äurge^,

unb mir gnb unter einem marmen .^immel mie»

ber »ereinigt."

@r fügte ge, f^mang g^ gu ^ferbe unb

fprengte »on bannen, mügrenb igm ba^ Äinb

mit beiben 2lrmen ©rüge nai^fenbete. SKir aber

mar aße^ 93lut au^ bem .^ergen gemiegen. 2)ie

SBagrgeit buregfugr mieg mie ein fegarfer ©tragl.

SSernegmt e^: ber Äonig gatte ben Rangier niegt

bei einer präd)tigen unb egrgeigigen ©djöngeit
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au<!gcflod)cn, l‘ctb unb ©ünbel er l)atte ftd) an

beö 3:I)omaö 93ecfct unfrf)ulbigcm Äinbc »er"»

grtjfcn. ®igt: ©nabe, tt)tc fie ber Äönig ge*

nannt l)attc, roar be^ .fanslcr^ letb(>aftigc^

©benbtlb, fowett ein junget unwtffenbc^ 2CntU§

einem erfcilteten unb n>elterfa{)renen gleichen

fann. ®er eble 3ug feiner 58rauen, feine bunfeln,

fd)tt)ermütigen 3fugen, ba^ ernfte Säd)eln feinet

SOZunbee, bie Sanftmut feiner ©ebärbe — ba

mar fein Steifet: ©nabe, ju jung, um be^ Äani»

ler^ ©cbmefler ju fein, n»ar fein eigen Sl^tfd)

unb 95lut. v^err ^einrid), ein c^riftlid)er Äönig,

batte fcblimmer aB bcibnif(^ an einer unmüm
bigen Seele unb einem faum reifen ?eibe ge*

fünbigt.

Obgleich ein armer Änecbt, jurnte ich mit

meinem ^errn unb meine goufte baQten fidb,

al^ bötte man mir ba^ eigene Äinb jerftört.

2flfobaIb ergrijf mich au^ eine groge Äümmer*

niö unb id) bdttc blutige tränen meinen mögen,

ba0 mein Äönig, ben icb lieb butte, bur(^ ben

SOZorb ber Unfdbulb ben göttlicben 3oru berauö*

forbere. fud)te ben hoben ^erm ju ent*

fcbulbigen mit feinem flarfen 58lute, feiner 31H*

macht, feinen blinben, unflugen Stunben, boeb

öergeblid)! ©ö flang mir in ben Obren: bein
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4>crr^at eine 2obfünt»c begangen! SO?etne®ütne

öffneten jtet): ic^ fa!) ©nabeö ©c^u^engel, ber

fic^ auö 58etvübmö unb @d^om mit betben ^än«

ben ein njetgeö Süc^lein »or baö @efid)t l)ielt,

unb ^örte bte ^ofaunen beö @ertrf)teö mäct)tig

erbrö^nen.

teft na!)m mtc^ jufantmen. Die jwex

3:tere, jtt)tfd)en benen td) (ianb, nxurben unrul)ig,

ic^ fagte fte fejler unb meine SSerjädung nxid).

Daö Äinb beö Äanjlerö mar in ber 95urg

oerfebmunben. Äfd)er jianb allein im 2ormeg

unb minfte mich gum erflen SWale in fein fleineö,

in bie bidc SUngmauer bineingebauteö 2öo^ter*

fiübeben.

(ix fab fAeu unb etenb auö unb mar fo jer»

fabrenen QJemüteö, bag er »ergaß, mir bie ©peife

unb ben Sranf »orgufe^en, beren i^ nadb mei^

nem ©dbreefen mabrli^ bebürftig mar. 333äb*

renb id> mir felbft gu einem 95rote uerbalf unb

ben SSeinfrug auö bem 2öanbfd)ranf bolte, ge»

fianb er gögernb, bie »on meinem Könige be-

fohlene 5lü<i)iuttg ber febönen ©nabe merbe

nicht ohne ©efabr fein, ©r habe feinem

bem .Mangler, in aller 2reu unb Üleblicbfeit be-

richtet, baö 3BalbfcbIo0 merbe oon bem 9lor,
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mannen 50iall^erbe fett mcl)rcrcn 3:agcn belauert

unb umfretfl. (Sr erwarte flünbltcf) ben Äanj*

ler, ber mit 93ewa|fneten anlangen unb eine

®efa$ung l)lnter btefe SWauern legen werbe.

t^ boct) bem 2:eufel wiberftanben,"

jammerte er tn elenber 9teue, „unb meinem

i^errn gletd) ben erflen S5efuc!^ be^ belnlgen

geofenbart. SDJcln Selb wäre baraufgegangen

— je^t ^ab’ t^ auct) meine ©eele »erfauft! —
2(ber wo^er ben 9)?ut netjmen, mlc^ ber l)ö(^jlen

©ewalt ju wlbcrfe^cn! Ißerwlrrenber ©c^reden

wanbeit üor beinern Äönlge l)erl ^lu^ über

ble ©tunbe meiner (SJeburt! 2(lle^, felbfl ble

Äcnntnlö be^ @utcn unb 58öfen, ^aben un^

blefe ÜZormannen geraubt I . .

.

2lber auch mein

.^err, ber Äanjler, trägt eine ©d)ulb. @r,

wclcl)er ble oerfßrpertc SBel^^elt Ijl, l)at (älnobe

fcl)lecl)t erlogen. (Sllaubfl bu mlr’^, 25ogncr?

Äeln .^rusljtj, fein 3)2egbud), feinen .^eiligen

halten wir Im .^ttttfe! . . . 3fußer einem ge<

ringen ©anft 3ofcpl) bort ln ber SO?aucrnlf^e

für unö 2)lenjHeute. — 9Ält arablfcben ?ettern

bebedtc Pergamente brad)te er bem Älnbe, hmb*

nlfche SDfärd)cn, ble ben graufamen SQSeltlauf

ju einem fügen 3lbenteuer »erfälfd)en — unb

ba^ Älnb ergö$te jtch bei 3:ag unb 9fad)t an
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btcfcm fd)önctt ?ug unb Srug. 2(uct) SÖZonna

Stfa, btc we(fd)e Sautenfptclcrin, tl)re BofC/ f)«

bcn .^anjlcr in ©cbanfen oft barüber angcflagt.

2)te ^rmjtc! ©tc b^lt bcn @ang bc^ Äömg^
fntcnb auf. 3fber er füllte tbr bte .^^nbc unb

fd^ob jic betfeite. 93ct bcn SBctbcrn tjl bein

©cbictcr ein fo l)crjgctt)inncnber für

un^ ein graufamer Äönig — unb fo n>urbc bte

Sorbeit begangen.

"

SBäbrcnb ber greife ©aebfe alfo bänglict) unb

unnü^ jammerte, batte \&) mich na^ unb nadb

mit 5:ranf unb ©pcife gcjtorft unb in meinem

Oemüte ermuntert.

„«Oan^/' fpracb i^ ju mir, „fei fein altcÄ

9Bcib — nimm bi^ jufammen. Unheil ift ge#

febeben; aber nod) ifl eine SWöglidbfcit, bag cö

aum SöcjTcrn umfcblage. SQ3cr meig, ob Äßnigin

@ßenor nicht »or ihrer Seit mit bem Sobe ober

nach ihrer Seit mit einem gabrenben abgcbtl

@0 mürbe ber.^crr frei unb machte feine ©nabe

jur Königin. jtc hoch jmicfach auß fürji#

lichem ©eblütc! 93cforgc bu baß «heutige unb

bringe baß Äinb über SÄecr!"

SQ3igt, v^err, baß fagte ich, am mich ju trßjtcn.

3lbcr, glaubet mir, aU meine im .^errenbienü

fehmer ermorbene .^abc, meine Äunft unb bie
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4>älftc meinet SSlutcö t)ätte td) baran gegeben,

um ^errn ^etnrirf) non feiner 2:at unb mi^

»on meiner S)ien|Hei(lung babei lo^jufaufen.

3)iefe ©iinbe fünf fo fermer in bie göttliche

SQBagfrfjale, bag if)r ®emid^t ben «Oc«n unb ben

Änecbt moi)l erbrüden fonnte.

^err ^einri^ f)atte ben Glauben eineö Äin«

be^ migbraud)t ©nabe war non beiben ©Item

f)er l)eibnifct)en 95Iute^, unb bie unterwürfigen

arabifc^en Sffieiber beugen jirf) »or bem B^pter

bil in ben ©taub. 2)er ^önig ift U)nen an

©otte^ unb beö ©efe^eö ©tatt unb me()r aB
SSater unb SOZutter. ©o begriff id), bag ©nabe

bag böfe ©el)eimni^ beö Äßnig^ »or bem SSater

bewai)rt i)atte.

Sßie l)eig unb unbefonnen mußte ber Äanjler

fein Sßd)terlein lieben, um eß, ber fonft nac^

aßen ©eiten Umblicfenbe unb baß Äeimen ber

Singe 95elauf^enbe, in feine unb bamit in bie

9Zö^e beß normännif^en »^ofeß gebracht ju

i)aben — fo fiügelte ici^ weiter. Unb wie fc^wer

wirb er eß bereuen! — Sod^ i^ raffte mich

fd)Ieunig auf, um baß ÜZßtige ju befc^iefen.

3cb nai)m brei runbe Sörote unter ben 3irm

unb füi)rte meine jwei üiojfe, bie braußen an*

gebunben ßanben, in eine nal)e SGBalbf^iu(^t
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neben etn flareö SGBäfTerletn, fpetfle jtc, Ue^ jtc

faufen unb fnüpfte t^re Bügel an jwet gtd)ten»

(lämme. tat mir für jwet finge unb

treue (SJefc^öpfe ju forgen, bte ntd)t^ wußten

»on SSerrat unb @ünbe.

31B td^ au^ ber ©(^lud^t wteber emporflieg,

fd^rerfte mlcl) ein ^ornruf, ber au^ einer anbern

(5de beg SGBalbe^ erfd)o0, unb auf welken ba^

flattern eine^ 5:üd)Iein^ üon ber bie blaue

Äuppel umgebenben Binnc antwortete.

©cbleunig burd)eiltc id) ben mic^ »on ber

S3urgmauer trennenben 9laum unb fd^lic^, in

if)ren ©Ratten gebrüeft, nac^ ber Pforte, bur(^

bie mid) ber erbleidjte 3ff(^er jitternb ^ineinjog.

©eine fleinc ^förtnerßube blidfte burd) brei

fd)male Sufen in ba^ in bie 3:orwölbung

unb in ben 58urgl)of.

SQ3oI)l ein 2)u$enb fHeijtge fprengten au^ bem

2ßalbe. SSoran ber Äanjler, ben ic^ an feinem

wunberfd)Ianfen arabifd)en @raufd)immel er#

fannte unb an ber feierlidjen 2lrt, wie er it)n

lenftc. (Sr war in ooöer fKüfiung mit gefenftem

SSifter. 3Sor bem Sore, wo jte abftiegen, ließ

er oon Einigen bie Siere in ber 9Ud)tung ber

9Äeierei wegfül)ren; bie Übrigen folgten i^m,

nid)t ju meiner greube, burt^ bie Pforte unb
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erl)tcltcn tm ^ofc bcn ®cfcl)l, jtch ring^ auf

btc ?0?aucrjtmtcn ju ucrtcticn.

3d) t)attc meinen ©tanbort gemedjfelt, ben

Äanjler tm 2fuge bebaltenb, bem je$t ‘k^ä)er

9ted)enfd)aft abjulegen fd)ten, unb ber bann in

ber S5urgtt)oI)nung öerfd)manb. 3)er alte Pförtner

trug ben ©d)lüffel meinet SSerflerfe^ am ®urt,

tdt mar in ber ^aße unb legte mtd) auf btc

?aucr.

S0?ir gcrabc gegenüber, tn ber SKittc be^

SBurgbofe^, ftanb ber Äuppclbau, non bem »^alb»

runbe feiner mit immergrünen üppigen ©trdu»

(bern bemaebfenen Serraffe umgeben. 9lad)

einer 2BciIc trat «Oerr ©nabe an ber

.^anb ba^tenb, burd) bic b^bc 23ogcntür unb

tic§ fid) mit ibr auf einer mci§ febimmernben

üWarmorbanf nicber neben einer rot geäberten

©cbalc, über mcicbcr emporfd)icßcnbc SQBaffer«

ürabicn fid) in ber ?uft frcujtcn. Unb au^

fold)cr S^äbc btirftc i(ü in bic beforgte, aber

nicht argmöbnifd)c SKiene bc^ .^errn unb in

@nabc^ rätfclbafte^ @efld)tcbcn, bag id) ptßb*

Hd) bcn .S'opf jurüdbog, obgleich bic SKaucr,

bureb bic id) au^lugtc, äugen non ©ppicb über«

fponnen mar.

3cüt minftc ber Äattjkr bie 3ofc, mclcbc mit
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gcfcnftcn 3fugcn unter ber Sür jlanb, f)tntt)cg —
tt)oI)I jene tt>e(fd)C SWonna ?ifa, bereu Sugenben

t(!^ eben au^^äfcber^SDiunbe fennen gelernt batte.

6tne SBeile fa§en jie fcbwelgenb, unb @race

blidte, um ben uäterlicben 3lugen auöjutt)et(^en,

tu ba^ perlenbe SöafTer.

2)ann begonn ber Äanjler in arabifdber

©pracbe:

„S0?ein Äinb, bu mirfl nur noch mentge Sage

bter bleiben, unb e^ ijl: nicht unmöglich, baf

bu in biefer furgen 3cit nod) burch einen Über»

fall geängjiigt wirft. 2lber fürste bich nid)t.

3ch lajfe bir jehn tapfere Seute, welche biefe

ÜÄauern gegen feinbliche Überrafchung ju halte«

»oHfommen imflanbe jinb. 2)u wirft bi^ na(h

unb nadh an SBaffenldrm gewöhnen müffen,

mein fcheuer SSogel. 2)aö ifi baö jieber

SBurgfrau in ber 2BiHfür unb 3«chtlof»gfeit biefer

Sage.

Unb eö ijt bie 3eit gefommen, baß ich »ti<^

»on bir, meine Söonne, trenne unb bi(h »er»

mohle. 9licht 3War unter btefem feuchten .^im»

mel, fonbern jenfeitö beb SWeereö in einem fon»

nigen Sanbe non milbern Sitten. SQBenn cö

fein fann unb bi(h bein Stern bahin führt.
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ntc^t tt)ctt »on bctncn ^flcgcdtcrn tm ^ottou.

gcbenfft boc^ immer noc^ bc^ cl)r(ict)en

ßalaö, bem jtc, meil er 2frabifd) »crjic^t,

nact)rebcn, baß er au^ maurifct)cm (Seblüte

ßammc, ber ober fein 25aterunfcr betet nic^t

anber^ aB mir beibe? bo(^ faum ein 3af)r

»ergangen, baß ber 2üte, birf) ^iei)er bringenb,

mit tränen »on bir getrennt ßat!

metß nicht, ob e^ gut mar," fagte er, bie

©tirne faltenb.

„©oöt’ ich mi^," fuhr er fort, mie ft^ felbß

entfchulbigenb, ba ©race fchmieg, „nicht eine

fur^e ©panne meinet Sebent on beiner feufchen

3ugenb ohne Teilung erfreuen?

2)0^ iß nun bie le^te griß »erßoßen, bie

i^ mir gönnen fonnte, unb ber Sfugenblid beö

©cheibenö ba.

3ch barf biefeö liebe ^aupt nicht geföht*

ben!" unb er legte ihr bie fchmale ^anb auf

ben ©cheiteL

„2)er .^err »erreiß morgen nad) bem geß»

lanbe unb ich folge ihm in menig Sagen. 2)u

aber begleiteß mid), bicht »erfchleiert, mit bei»

nen grauen unb meid)ß nicht »on meiner ©eite,

be»or id) bich in bie .^ut eineö tapfern unb

feinen ÜÄanneö gebe.
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2)cr Äöntg wirb mir bod^ einen Sag, wenn

er »on feinen unreinen greuben trunfen ifl,

für meine reinen gönnen. 2)iefer Äönig!"

fogte er mit ueräci^tlid)en Sippen, oB erblicfte

er i^n leibl)aftig nor jteb. — Sffia^r^aftig, i^

munberte mid^, il)n fo reben ju I)ören.

„ßrfdbricf mir nid)t," fuhr er fort, benn

©raceö «0«nb, bie er feftbielt, judfte in ber

feinigen, „idb »erjlebe gu mäblen. »erbe

jufe^en, »em idb bi^ anoertraue unb au(^ auö

ber gerne meine ,^anb fd)irmenb über bir

halten, benn i^ bin mächtig in allen normän*

ttifd)en Sanben.

Unb in ein Älofler begehrfl bu bidh nidht

einjufchließen? 9^ein, fagen mir beine 95li(fe,

bu haft feine ©ünbe ju büßen unb Sicht unb

©onne nötig."

SGBäre ber weife .^crr Shomaö nidht in fei*

nen eigenen ©ebanfen befangen gewefen, er

hätte bie ©eelenangfi feineö Äinbeö bemerfen

müffen; aber feine 2lugen waren gehalten unb

©nabe, bie nad) SBorten rang, brachte enblich

ein fd)wacheö glüftern hrroor;

„2ßer iß eö, SBater, ber mid) hier gefährbet?"

„2Ber?" wieberholte ber Äanjicr mit leife

bebenber ©timme unb wie mit bem ©ntfd)lujfc,
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feinem Ätnbe ben Sauf unb bte S5o^i)eit ber

SGBelt nxci)t länger ju »erbergen, fagte er ol)ne

^et)I: „(Sine befubelte .S^ßntgtn. ®ie ^afit mict),

i^re ©päl)cr l)oben t^r »on beinern 2)afcin be«

richtet unb id) miß nid)t, baß ^rau (Sßenor

öon bir miffe unb an bir l)erumratc — ihre

©ebanfen f^on verunreinigen." ©race erblaßte,

woran id) erfal), baß «O^inrid) vor il)r

fein ©l)eweib, an bem nid)tß ju rühmen war,

flüglich mo^te befd)wiegen hatten.

©ie raffte ßch aber jufammen unb flüfferte

wieber: ,,©o fprad)cft bu, mein ^err unb S8a«

ter, nid)t immer, bu nid)t befd)loffen,

mich einft vor baß 3fngcß'(^t beß .^onigß ju

ffeßen, unb rühmteff bu nid)t feine ©unff alß

bie eineß gütigen unb majcffätifd)en .^errn?

3fud) !Hid)arb hoff bu vor mir gelobt..."

,,©prad) ich i»/' erwiberte Shomaß
ernfthaft, „fo fprach ich töricht unb beirrt von

meinem väterlidhen Söohlgefaöen an bir. 3ch

habe mi^ eineß 25effern befonnen. 3ene eitle

Siebe fei verweht, wie bie Suft, in ber ße ver«

haßte. 2)u barfff nicht an ben in biefen

^eßhaud), wo nid)tß Sleineß gebeiht. 3fber in

einem fprid)ft bu recht: bem Könige gebührt

©hi^fur<^t unb ©ehorfam!
5)er heilige. 7
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Dod) genug! SOicinc ©tunbc ifl um. Über»

gib bict) finblid) unb ohne weitere ©ebanfen

meiner ©orge. 5Keinfi bu, bag id) bid) liebe?

Unermeglid)! SOTein ©injige^, mein 2lUe^!"

Unb er brücfte il}r einen fünften Äug ouf

bie ©tirne.

.^err Shornaö l)attc fid) erbeben, ©r ließ

feinen prüfenben ^lid ringö über bie Sinnen

geben, ob jeber feiner !Kei|ligen ben befohlenen

^often wahre, unb fo burcbbringenb war biefer

951id, baß id) mid) in meinem bunflen SSerßed

auf ben 33oben gleiten ließ unb nur nod) bie

SBorte »ernabm: „3n brei Sagen benn! 95e»

reite bid). 3luf SBieberfeben!" unb ben an ben

3lnfut)rer ber S^bn gerid)teten 58efebl: „2)u

läffeft mir niemanben ein nod) au^ bei beinern

eigenen ?eben!"

311^ id) mid) »orficbtig wieber in bie

rid)tete, war bie SWarmorbanf leer. Sboma^

95edet mit feinem unglüdlicben Äinbc war »er»

fd)wunben.

SKir bntfc gefcbaubert, ba id) ben S0?ann,

weld)en id) alö allwiifenb fannte, jum er)len

?0Zale alö einen ©etäufd)ten unb 25etrogenen

crblidte; (Sntfegen fam über mid), baß ber
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öätcrlicl)c ©laubc an btc teure Unfct)ulb eine^

Äinbe^ bem Teufel baju f)attc bienen müljen,

ben @d)arfb(iif be^ Älüflften ju blenben unb

burrf) eine »oUfommene Stüjlung ben vergifteten

^feü ju treiben.

9iad) einer 2Öeile ruurbc braugen bie ava*

bifd)e ©tute beö Äanjler^ »orgefübrt, .^err

Sbomaö verritt unb ber ©di(ü|Tel fnnrrte in

ber 2üre meinet ©elaffe^. 2ifd)er ftarrte mic^

mit feinen büflofen, matten 2iugen an, id) fat),

bag er »öüig baltlo^ mar unb ergriff bie

febaft.

,,@ei) hinüber," fagte id), „bringe SWonna

?ifa, ber ?autenfpie(erin, im 9?amen beö Äönig^

ben 23efel)l, (ie habe fid) bei 3!obe^flrafe mit

ihrer jungen .^errin reifefertig gu machen unb

biefe 9?ad)t im 2:orgemölbe fich einguftnben,

fobatb betne Simpel erlifd)t. @eh!"

(Sr fam mit ber Sintmort gurücf, bie 2Be(fd)e

leifte (Sehorfam. 3ch hieß il)n, ba e^ bümmerte,

fein ?id)t angünben unb ßch, bie Äreibe in ber

4>anb, vor feine ?Red)entafel fe^en, menn etma

eine auf ber gegenüberliegenben 3'wc <^uf

unb nieber fdireitenbe SBad)c einen mißtrauifd)en

i8li(f in bab heile Senfter fd)icfte, uiib marf
7 *
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tnid} tn eine (Sefe auf fein ?agcr, benn tc^ war

narf) ber ©pannung bc^ ^Jagc^ ber ?Rul)c he*

bürftig. 3(bcr ber flöbnenbe Qttte »erbrog mtcb

mit fetnem ängftltd)cn ©cmurmel unb feinen

eintönigen ©elbftanflagen. 3d) gebot ibm Stube

unb fanb boeb ben ©d)Iaf nicht.

SBie eö benn graufamerweife gef^eben fann,

bafi, wäbtenb baö öon 3fngft jufammen«

gepregt ijt, bie falten ©ebanfen unermüblidb

unb gleichgültig ihren befonberenSBeg wanbern,

arbeiteten bie tneinigen baran herum, auö

wel(hem ©runbe ber ,^anjler fein unfeligeö

Äinb höbe ©rajia nennen mülfen. Ob ber

gnabigen 23efebrung feiner eigenen fo getauften

SÄutter ju ©bren, ober einer betbnifchen 2lm

wanblung naebgebenb, weil ©rajia wohl bie

bimmlifebe ©nabe bebeutet — bie ©ott unö

allen febenfen möge! — aber ebenfogut bie

feinfte 95löte menf^lirf)er 2lrt unb 3lnmut.

Sßeiter gab ei mir a« benfen, bag ^err

2:bomaö ©nabe »on feinem Liebling 9li(harb
|

eraäblt unb jtcb alfo wohl eine 2öeile in bem

(träflidben ©brgria gewiegt batte, fein .^inb an
j

«^errn ^einriebö «nb a« fürfllicben ©bren

au bringen. 2)arüber entfcblummerte ich unb ber
j

Sraumgott betrog mich mit aüerbanb ©aufel*
j
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fpid. ifl ja bcfannt, baß geträumte 3:rouer

gmibe bebeutet, geträumte ?u(l 2:ränett. —
9)?ir mar, al^ träte trf) mteber au^ bem SCBalbe

I)tnter «O^rrn .Oetnrtdb, bejTen 3(ntli^ jtd) plßg»

Ud) verjüngte unb in ba^ feinet ©obne^ Sltc^arb

»ermanbelte. Der unbänbtge Äönig^foljn pod)te

an bal Sor beö SBalbfc^Ioffe^ unb jertrümmerte

btc Pforte mit einem ©erläge feiner gepanzerten

gauft. 3(ber ber treue Äfc^er marf jtc^ i^m

breiß in ben 9Beg unb SWonna Sifa jürnte in

tugenbl)aften tränen. Dod^ ftc^e, ba trat ber

Äanjler, ©nabe an ber .^anb i)aitenb, auö bem

3nnern beö ©d)Iojfel unb, bie 9led)te Sti^arbö

ergreifenb, führte er bie beiben unter bie

SGBölbung ber 25äume. Diefe aber permanbelte

ßd) in bie SGBöIbung ber «^aöe »on SÖinbfor.

2Sor «O^ittrid) unb ©Henor, bie elteriid) blid»

ten, fniete ba^ »on ©d)önl)eit buftenbe 93raut«

paar, Rauten unb Drommeten fd)metterten,

ich marf meinen ^ilj in bie ?uft unb f^rie:

„?ang’ lebe ^rinj 9Ud)arb unb ^rinjefßn

©rajia!"

Darüber ermaeßte id) unb hörte ben fahlen

©ünber Äfchcr ©ebete murmeln, unb, an baö

genfler tretenb, erblidte id) baö Sid)t in bem

S5urggemad), mo SOZonna Sifa mit bem unreifen
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.feböwetbc ctne^ alten Äömg^ auf ba^ @r<

I6fd)cn meiner 2fmpel barrte*

mar eine bofe 9^ad)t, bie fd)Iimm|ie meinet

?ebenö. 3fm »^itittnel manberten febmarje lange

Söülfen unb bebeeften bie maebfenbe ?0?ünbji<bcl

mit ihren fd)teppenben ©emänbern. (Eben per»

haßte auf ben Sinnen her ©ebritt ber Ülnnbe.

3d) löfd)te bie 3impet. „3öir haben jmei Ülojfe,

Tifcher/' fagte id), „bu fegeß SKonna Sifa auf

baö beinige." 2Öir tafieten un^ bie SBenbel»

treppe hinunter. 3m Sormege ftanben groei

perhüßie grauen. (Sine pon ihnen, bie fchlanfe,

bichtperfchleierte, marb Pon ©d)iuchgen erfthüt»

tert. 3<b ?pg behutfam bie ÜUegel gurüd, fchlid)

auö bem Sore unb fpäßte über mid). ?0Zir

mar, alö hbtie i<b auf ber ?0?auer bie ©ebne

eineö SSogenö fpannen, aber e^ regte jt<b nichts

weiter — id) mu§te mich getdufcht haben.

S)rei SSaterunfer lang, id) habe in meinem

Ueben feine inbrünßigeren gebetet, wartete id).

(Sin 95racfe heulte, bann würbe wieber aße^

ßiß.

3e§t halte ich t>ie gitternbe ©nabe, hal> fie

auf meinen 2lrm unb lief mit ihr, waö ich

fonnte, bem SBalbe gu. ^lß$lid) würbe eß

licht unb lichter um unß. ©in SBolfenbilb warb
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oom SGBinbc fo bafttg getrieben, baß ber ®?onb

au^ feiner 0cbleppe bcföovrollte.

(Sin unb faufenber 0d)tt)ung! ^ätte

bocb ber ^feil mict) getrojfen! £ia^ leidste

SQBefen in meinen 3frmen ergriff frompfbaft

meinen ^al^. SQßarmeö 95(ut überfirömte mich

unb bie bernorbringenbc 0pi$e beö ^feile^,

ber bem Äinbe be^ Äanjler^ bie Äeble burcb«

bohrt hatte, ri^tc meine 23?ange. (Sin erfticfte^

Slödieln, unb e^ mar mit ©nabe gu (Snbe!

3d) Heß bie junge ?eid)e ber mir auf ben

gerfen folgenben 9)?ünna Sifa in bie 2frmc

gleiten, unb mährenb ba^ leichtßnnige SOBeib

ein burchbringenbeö ©efd^rei auößieß, erreid)te

id) ben 2BaIb, Pon Pfeilen umfd)mirrt unb ge«

folgt öon bem feuchenben 3ftem Äfcherö.

3d) hatte mich auf ba^ eine 9loß gefd)tt>ungen,

Äfcher auf baö anbere. 2Bir braußen über ben

nädnlichen SBalbmeg, unb id) unb 3lfcher, ber

im 0attel manfte, roir brürften unferc Häupter

in bie ßiegenben SWdhnen ber ^ferbe, bamit

mir nicht abgeßreift mürben Pon ben fahlen

Äßen, melche, aB trauerten ße, fd)marg unb

tiefer alö fonß hcrabhingen.

X)och mir erreichten glücflich bie monbheHe,

große Sid)tung, an bereu ©nbe ber SÖBeg ßd)
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fcntt. .^ier flogen unfere geängfltgtcn 3:terc.

S)a ^ßre td^ einen tnigtßmgen @ct)rei l)inter

mir. 3rf) menbe mic^ unb fe()e Äfcberß Stoppen,

fonfl ein frommeß Sier, boljgerobe aufjieigen

mit gejlräubten 9)?äl)nen unb plß^H(^ in roilber

3fngft (ic^ rürfmärtß übcrfc^Iogen. ©in porüber*

l^ufc^enber meiner @rf)ein Ijotte il)n erf^reeft.

©ß mag eine blonfe gewefen fein,

wie iie ber Äonjler ber @eltenl)eit wegen in

feinen gefriebeten ^orfien ^egte. Sieben einem

^oufen ^elbfleine wätjte ftc^ boß 9to0 unb

log ein Soter mit entflelltem ®e|i(^t. Do flieg

mir boß .^oor 3u 23erge. 3d) trieb mein Sier

on, o^ne mid^ mel)r nod^ bem perenbenben

Stoppen, no^ bem gerirf)teten ungetreuen Änec^te

umjufe^en.
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©cc^ftc^ Äapttcl.

wanbtc mid) nad) 2)oöcr, um
(\J ^cmrtd^ über ba^ üÄecr in btc ÜTormam

bte ju folgen; boeb mtbrtge SGBtnbe batten ibn

aufgeboUen. 3cb fanb tbn nod) bort, unb bte

©tunbe, tbm ba^ UnbetI ju bertdbten, trof mtcb

früher, aB t^ geglaubt, unb noch auf eng«

Itfcbem SSoben.

2)er v^err brad) in f(^tt>ere Sammertrdnen

au6 unb nerfeblog (id) tn feiner Äammer. 3cb

ober legte mid) auf bte ©dbmelle meinet Äßntg^,

wie t^ »on feber in gefabrooHen ©tunben ju

tun gemobnt mar. 1)rinnen flob tbn ber ©eblaf

unb tdb bötrte tbn ndcbtlicbermeile mit barten

dritten auf unb nieber fd)reiten. X)ajmifd)en

mebflagte er erbärmlid) unb rebete ju ficb felber

laut unb ungeftüm, fo baß id) feine non ©euf»

jern unterbrochene Ülebe mobl »ernebmen fonnte.

„2ßar fte nid)t meine SBonne!" flagtc er.

»Sd) hätte mein jarteß ?ämmcben auf eine

fiebere SBeibe gebracht! . . . 3lber maß fann ich

gegen bie böfe 3lrt meiner Königin unb bie
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Summbeit meiner Änecbtel 2Öa^ fann td) geflen

bie 5ürfe beö ©dneffai^? . . . 9??ir unb bem

Äanjier — unö beiben — ift auf ber ®alb>

miefe grog ^erjeleib gemad^fen . . , 2(ber td)

miü ibm mein ©ernüf fdtreiben . . er foü e^

mifTen, bag id) il)n mit ©unft unb ©naben

überfdtütten mül, mehr alö je gunor, unb ba§

er meinem ^er;?en unb meinem 2l)rone für

immer ber 9?äd)fte bleibt."

©egen ?D?orgen mürbe er ruhiger unb im erften

grüblicbte rüefte er ftd) 2;ifcb unb ©i$ gured)t

unb febien einen 53rief gu beginnen, je unb je

einen ©a$ »or fid) ber murmelnb, benor er ibn

nieberfebrieb. — borte id) feineö ©iegel^

fd)meren Druef.

©r rief midt unb übergab mir ein ©chreiben.

„X)iefeö bafi bu in beß Äanglerö eigene .O^nbe

gu legen," fagte er, „fud)e it)n, bi^ bu il)n ftm

beft."

Dergeflalt fuhr ber Äonig über SD?eer, id) mit

meinem 23riefe nach ?onbon, unb ber mar feine

leichte S3ürbe, ba^ bürft 3br mir glauben. Ob
id) aud) im ©eborfam meinet ,^errn gebanbelt,

mar mein ©emiffen fd)mer bebrüeft unb batte

id) eine beüige gurebt, »or ben Rangier gu treten;
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bcnn bicfcr mu§tc jegt bte tuabre Urfacbc »on

@nabe^ Untergang an^ ?id)t gejogen

3n ?onbon, n?o teb tbn juerft fudtte, tnar er

ntd)t. 3fuf tt)dd)em ferner ötelen ©cblöffer er

li'd) befl'nbe, fonntc ober wollte mir fein flöbtt*

fdieö ©efinb nid)t fagen: td) batte e^ aud) nicht

notig, benn icb wußte ti.

2luf einem frifeben ^ferbe jagte td) am bellen

Sage — wa^ war noch ju »erbergen? — ben«

felben 9Beg, ben icb oft genug in SJämmer unb

?0?onblid)t gemacht batte. S)er flarfie Jpimmel

febimmerte über ben gelben SBaumfronen unb

jwifeben ben hier unb bort fd)on entlaubten

3weigen.

2)aö .^erj pod)te mir wie ein .Jammer, aB
icb ba^ febimmernbe @d)lö§cben erblicfte unb,

oom ^ferbe fpringenb, bie fonfl fo wobl Per»

fcblojfene Pforte offen flehen fab. Äein Sür«

büter fragte nach meinem 95egebr. 3»t 23urg»

bof war e^ fliH, nur ber Söinb flüflerte in ben

immergrünen 3a>eigen beö fremben .^olje^ unb

ber 0pringbrunnen fpielte plätfd)ernb mit feinen

golbenen Äugeln.

3d) hielt ben ^uß an, mid) nach einem leben»

bigen SBefen umfdiauenb. Da warb icb eine^

SÖeibe^ gewahr, ba^ an ber ©artenmauer »or
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einem bort eingefügten «^etltgenfdjreine fniete.

©ie hielt ba^ ^aupt in beibe .^änbe Perfenft

nnb bemerfte mein Äommen nicht. 3cb aber be»

rührte SDZonna ?ifa hart an ber ©chulter. ©ie

manbte fith erfd)rocfen unb ftarrte midh mit

Pon 2:ränen geröteten 3(ugen an. 2)ann be*

beutete jte mi(^ mit beiben ^änben, fd)Ieunig

ju entweichen. 2)a wieö ich thr ben 58rief unb

perlangte, alö 23ote beö Äönigö, unperjüglich

Por ben Äanjler geführt ju werben.

Bitternb, aber ohne SGBiberrebe, jtieg fte bie

©tufen ju ben gelblichen ©üulen beö Äuppel«

baueö mir Poran unb öjfnete bie ^Jür: „©ie

liegt in ber ÄapeHe, — id) habe fie noch

wie eine Königin," fagte fie furchtfam unb per*

fchwanb.

3ch trat in ben hrttern Üiaum einer Pon oben

erleuchteten fleinen Ülunbhatte. Ülingö ber SÄauer

entlang lief ein foftbareö ^oljter unb in ber

50?itte flanb ein pergolbeteö ©itterhauö poH @e*

flatter unb ©ejwitfcher. 58unte, fremblänbif^e

SSögel fpielten ba unter S^rrgpalmen, aber

nirgenbö war ein menfehlichcö SÖefen, baö fich

baran gefreut hätte.

3ch fchritt über bie farbigen Figuren beö

SÄofaifbobenö na^ einer fd)malen 2)Zarmor'
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treppe, bie gu einer 58ogenpforte füt)rte, öffnete

unb frf)Iug fd)eu bte innen barüber ^angenbe

©amaftbeefe gurüd.

SÖZir tnurbe ein 3(nbticf, ber mir bnö ®ort

auf ber ?ippe bannte unb ben 3(tem in bie 58rujl

gurüdbrängte. 3d> fd)aute in baö ^albbunfel

ber 58urgfapeIIe. 3(ber ba mar fein (Sruciftjuö unb

fein emigeö ?id)t, unb flatt eineö I)ei(igen Seid^#

namö unter bem Altäre lag in einem ©greine

oor bemfelben, ebenfo reid) gefcbmßdt, bie tote

®nabe. (Sin ?id)tftrom, ber burd) baö eingige,

bod) gelegene ^enjter jtcb ergoß, beleuchtete if)re

überirbifche ©d)önl)eit. 3f)r «O^upt ruhte auf

einem ^urpurfiffen unb trug ein .^rönchen oon

bligcnbem Sbelgejtein. S)er garte Äörper oer#

fdhmanb in ben oon ©olbftiderei unb perlen

(iarrenben galten ihreö über bie SÖBanbe beö

©chi’einö auögebreiteten ®emanbeö. 2)ie fleinen

burchfichtigen ^dnbe lagen auf ber SSrujf ge»

freugt unb hielten teufch ben fchmargen ©d)leier

ihreö ^aareö gufammen, ber oom ©cheitel

fließenb bie garten Sßangen einrahmte unb, bie

gmei SGBunben beö ^alfeö bebedenb, fleh unter

bem blaffen SKarmorfreug ihrer 2lrme mieber

»ereinigte.

9feben bem lieblichen Sobeöantlig aber lag
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ein anbcrc^ t)tngefunfen, »onbcmfdbcn©onncn»

flrable gebabct, Icblofer unb geworbener alö ba^

ber ?etd)e, ein Sfntlt^/ über ba^ bie ©terbenot

ber 33erjtt)etflung gegangen unb »on bem fie,

nach getanem 2Berfe, wteber gemieden. (Sö mar

ber .^anjler, ber mit jerrauftem ,g)aar unb auf»

gerifTenem ©emanbe neben bem ©arge lag, bie

3frme auf ben !)ianb bebfelben Wügenb.

?autIofe ©tiße berrfcl)te. fWur ein ?aubgeWüflcr

regte ftd) tm offenen g^enfter unb letebte 95lätter»

febatten tanjten über ba^ ^urpurfiffen unb bie

beiben 3fngeftcbter.

3cb meig nicht, mie eb gefebab, baW mir in

biefer bangen ©tunbe ba^ maurifebe 2Sefen in

©ranaba bureb ben ©inn fuhr. 3cb er^äbic

©ueb eben bie ©acbe, mie fte mar. 2Ba^ immer

eö fein mod)te, bie ©inflüfterung eine^ liebten

ober eineb febmarjen ©eifteb, icb mürbe getrie»

ben, in arabifeber 3unge einen DSerb be^ Äoran^

au^jufpreeben — @ott ber ^eilige rechne cö

mir nicht ju — ber 2lnblid ber erblaßten ©nabe

mag mich an ba^ ^arabieb ber Ungläubigen

unb feine ©ngel erinnert haben. — 2)er beib»

nifebe ©prueb aber lautete fo:

,,©dmn finb fie unb lieblich, ja, fte ffnb febön

mie Silien unb ^pajintben. ©ic fenfen bie
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l'iber unb if)r rcinc^ 3(ntU$ ()at bic 95läffc bc^

0traugenei^, baö im @anbc rooblgeborflen tjl."

Äaum n>ar ber 0prurf) meinen ?ippen ent»

fat)ven, fo ging mit bem ©efid^tc be^ Äan^lerö

eine 23emnberung por. glitt eine 23en>egung

ber ^r'fube unb ?iebe barüber bin* @r roanbte

ftd) langfam ju bem, ber il)n mit biefem Äoran«

per^ getröfiet batte.

3cb ncibm ben 2(ugenblid mabr, nabte mich

ibm, bog ba^ Änie unb überreicl)te mit banger

gurebt ben föniglicben 33rief.

(Sine SSeile brauchte ber @ntrücftc, (icb in

biefe 2öelt ^uriiefjufinben. 9lun tourbe er ber

bret ?eoparben be^ föniglicben 0iege(ö anfiebtig

— bie ^anb, in melcbe icb baö 0cbreiben ge»

legt batte, suefte, mie pon einem 0forpion gc»

jfoeben, unb |'d)leuberte eö in heftigem 0cbmerjc

Pon ficb. (Sleid) einem 2)?anne, ber auf ber

golter liegt unb unfagbare Qual erbulbet, per»

jog er feine ebeln 23rauen. Die pormurf^pollen

2lugen rid)teten fid) auf mich unb in ihrer 2iefc

entglomm eine flamme, graufam unb gramPoU

roie bie .^öUe. Diefer 23licf traf mich mit ber

©eipalt eine« 2ßurfgefd)otTeö, td) entfette micb

in ber 0eele unb floh ahne Urlaub Pon bannen.
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©tcbcnte^ Äapttd.

^V\un crfd^rcdt ^crr, imb öcrmutet, ju

bicfcr ©tunbc fct bte geinbfc^aft au^=>

gcbro(^ctt jtütfci^cn bcm ,S'ßmg unb 3:i^omaß

SSccfet, — 3I)r würbet irren. (Sine SBetle gwor

mteben jie einer beß anberen 2ftem unb Singe»

jtrf)t; bod^ in begrünbeter nnb ungezwungener

SGBeife, weil ^err .^cinricb jenfeitß beß SÄeereß

mit bem ßapetinger in gel)be ftanb unb ber

Äonjier inzwif^en in ©ngeilanb bie Staat!»

gefd)äftc beforgte.

Denn ber ©iaube meine! ‘tn bie StBei!» -

beit unb Sreue be! Kanzler! blieb unerf^üttert;

ja biefer ^elfenglaube war überhaupt nicht in! i

SÖanfen zu bringen. Unb feinerfeit! nahm ^err

2b»ma! nie wiEiger jlebe SSürbe ber Sirbeit unb

geinbfebaft auf jtdb, bie ihm au! feinem (Sifer
[

für bie (Srßge feine! Äönig! entfprang.
|

(5r batte bamal! feinen leichten Stanb, ba

er ztittt SSorteil ber fßnigli^en 9le(hte mit ber J

»omebmen normännif^en ^faffbeit angebunben
j

unb fich »erbiffen batte. 3br fennt biefe J^änbei,
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^err, bcnn fte roud^crn überall. 3n Sngellanb

roaren fte au6 ben unmäßigen, »on bem @r*

oberer an bte btf(^öfltd)en ®tül)le gefnüpften

2Sorrecl)ten erwac^fen. 9ltrf)t nur, rote auct)

anberroärt^, «O^nbel non Pfaffe mit Pfaffe rour^

ben ben fömgttcl)en ®erirf)ten entjogen, fonbern

au^ ber »on einem Pfaffen gefc^äblgte ?ate

mugte ben ©efd^orenen »or bem geljlllc^en

3Ud)ter furf)en. 35a nun — ln alter (Sinfalt

gerebet — feine Äräl)e ber anberen ble 2lugen

au^l)a(ft, blieben, febroäd^ere 15lnge ungerechnet,

pfäfflfrf)er Sotfchlag unb SSelberraub of)ne 3ll)n^

bung, ober, fthllmmcr no<h, rourben fo fanft be«

flraft, bag eg einem bofen @dl)erje gtld) unb

ble ungebämpfte ^runjf ber ©efchorenen Immer

roelter um fiel) griff.

darüber ergrimmte mein .^err unb Äonlg,

benn er roar Im gemeinen Söefen ein gerechter

9)?ann, unb »erfuchte, feine ^faffl)elt elnjutun.

Äeln lel(hteg 2öerf!

2fuf bem ©tuhle beg ^rlmag unb ^rgblfchofg

»on ßanterburp, roetchem ber Eroberer roeltanb

aug ©taatggrünben ble anberen engllfthen 58lg»

tümer »öHlg untergegeben hatte, fag bamalg ein

tro^lger Ülormanne, bem feine IJonfur gerabe

recht roar, um gegen feinen ?ehengherrn unb
2)er 8
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Äöntg panier aufjuwerfen. Unb aud) bcr ba^

maltge «^eilige 93atcr in 9lom, — ftc fagen,

man f)abc tf)n au^ einem Äfofter I)er»orgejogen,

um i^n auf ben 2:I)ron gu fegen, unb er I)ätte

Seit feinet ?ebenö ni(^t »iel »on ber 2Belt unb

tl)ren ©efd^äften gel)alten unb begriffen, — natjm

Partei für ben normännifd)en 25ifcf)of, meil er

überi)aupt fein geifilicbe^ Üledbt mußte umfom»

men iajfen. 3fn biefen menbete fid) nun ber

Äanjler non (Sngetlanb in jai)lreid)en 0taat^=>

febriften, ba^ taube Öbr ©einer ^eiligfeit be>

fiürmenb, fie möge biefer in SDZutmißen au^»

gearteten geiftticben ©eriebt^barfeit Ülegeln unb

©dbranfen fegen.

Unb id) fage ©udb, ^err, — benn idb meiß,

auf melcber ©eite bie ßbofberrn uun ©t. geli|

unb 9legul ßeben, — ©ererbtere^ mie ©d)Iauere^

mürbe nid)tg gegen bie meltlidbe ©emalt ber

,

Pfaffen gefebrieben unb mirb in ©migfeit nid)t

gefd)rieben merben, aB ma^ bem Äanjier au^
|

feiner gefebmeibigen 3^eber floß. SWit feiner bc^ I

leibigenben Siebe ober langmeiligen 58egbarbem
|

^jrebigt oerbarb er feine ©acbe, bal iß nidbt
|

gebräueblid) im ©taatöoerfebr; fonbern er be^
|

rannte ben fcblicbten ©eiß be6 .^eiligen 23ater^ i

mit fcblagenben Satfacben. ©r ßieß, ßgürlicb ^
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gercbct, einen gcnficrlabcn nod) bem onbern

auf, fo ba§ eine grofle ^eUc entftanb unb felbfl

ein,^inb begreifen mu^tc: @eij, .^abfuebt, Staub,

K^interlijl, Unjucf)t unb ©croalttat, rote jte bie

Pfaffen ^önig «^einri^^ an ft(^ fero«

etroab anbereö, aB bet reine unb unfi^ul#

bige Sßanbel be^ ^eiianbb unb feiner jroötf

33otcn.

3Bar eö aud) nur, um feinen ®d)merj ju »er<>

roinben, ber Äanjicr jog mannhaft in^ ^elb.

©ebrift, Äirdbenöäter, Stcd)t^Iebrer Ue^ er für

|td) fireiten, unb fein fcbdrffle^ @^roert roar

ber fcbßne eüangclifd)e 0prud): .ÜÄein Slci^ ifi

nid)t öon biefer 9Bclt.‘

3^ febc bie ^rage auf (Suern Sippen, roie

mir fol^eö jur Äenntni^ fam. i^ört an. 28ann

eine 58otfcbaft, ober ein ©taatöbrief beö Äanj#

ler^ in^ Säger gelangte, rocidje mein Äßnig ju

unterjeiebnen batte — benn in ^erfon unb Äraft

beß Äonigß firitt ber Äanjler mit bem Zapfte—

,

lieg |td) <^err .^erot^icb/ roenn ibm gerabe feiner

feiner Älerifer jur .^anb roar, baß ©^riftüücf

oon feinem unroürbigen .fne^te porlefen. @ß
roar ibm berougt, ba§ idb in meiner 3ugenb auf

pfäffif^en SOBegen geroanbelt unb beß Sefenß

funbig fei; feine eigenen 3lugen aber, ob fte

8»
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n>ol)l noct) f(^arf unt> jtd)cr in bic gerne bitdten, -

waren untauglt^ geworben, «^anbfd^rtftltcfte^ §u

entziffern.

@r lad^te ^erjltrf) über bie getroffenen 93tlb»

ntffe, welrf)e ber Kanzler non feiner *5>faff^eit

entwarf. „SWerfe, .^an^, e^ marf)t i^nt Äurz»

weil," fagte er woi^l zu mir, „meine Pfaffen an

ben 3« ztcl)en, benn er iff ein ungläw

biger ^l)iIofopl) unb oerfappter ©arazen." *

Sind) mic^ l)at babei oft ein Sachen angewaw
;

beit, aber fein fröt)lid^eö. 9lid^t bag id) e6 bem
|

.^eiligen SSater mißgönnt ^dtte, wie er zuzeiten
|

befd)affen ifl, fonbern mir f(^ien, waö meinem I

.^errn unb Könige bei feiner treuherzigen 3lrt|

gänzlich entging, unter biefem fpielenben 2öig|

brenne ein 2lbgrunb »on ffrafenbem (Srnff unbi

bunfler ^Iraner.

.^err, ich fonnte ba^ 2(ntli^ au^ ber 93urg^

fapeHe ni^t oergeffen!

Oft, wann i^ etwa einen ^feil fchni^te unbt

babei meinen ©ebanfen freien Sauf gab, fragte

ich »ti^/ ob .^err 2:homa^ ftch je wieber an ben :

föniglichen Sif^ fe^en unb ©d)erzreben mit i

.^errn .^einridh werbe wechfeln fßnnen, ben :

«^au(h feinet SWunbe^ mit bem beb Äßnigeb

mifchenb. Oiefer fd)ien nid)t baran zu ztueifelu;
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unb mit feiner natürlichen Sapferfeit nergongene

I5inge hinter |tch ju werfen.

3(ber ich wettete in meinem ©eiflc gegen ihn;

benn naih bem Urteile meinet .^erjen^ ging e^

wiber menfchtid)e SKßglidjfeit.

SWein .^err unb Äonig faß nach beenbigter

get)be auf einer feiner 93urgen in ber fHorman*

bie; ba gcfrf)ah eß eineß 2ageß, baf i^, waß

feiten norfam, ein müfliger SDZann war unb auf

bem 3:urme mit bem SBörtel, einem guten ©e»

feilen, plauberte. (Sr übergab mir eine SÖBeile

fein 3fmt, ba ihm baß Siebchen auß bem .Küchen#

garten winfte.

2Öic i(h Umfehau hali«/ erblicfe ich an einem

nahen .^ügel eine fleine, auf ben Krümmungen

beß SOBegeß jtch hrrabwinbenbe .^cerfahrt. SSoran

in ber SIbenbfonne ein bli^enber ©ewappneter,

ber in baß .^ifthorn flögt! 2)aß war baß ?ßwew

herj. .^inter ihm ritten feine brei 25rüber unb

ein reiggeß ©efolge. 3eht erblirf’ ich etwaß

Icuchtenb SBeigeß — ben ©Fimmel beß Kanj*

lerß. (Sin hßhnifcheß Sachen ber Sicherheit über*

fommt mich — ich ergreife baß groge äßächter*

horn, erwibere .^errn 9licharbß Stuf unb be*

grüge ben Kanzler, freilich nur mit meinem
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natür[td)en, auf bicfc (äntfcrnung md)t öcrncl)m«

baren SDiunbmerfc, mit bcn frechen SBorten:

,^err Sboma^, 3bv l)abt feinet SKarf

ttt ben Änorf)en unb feinet Ülittcrl 23Iut tn bcn

3fbern! A la bonne heute! foö’^ nt(f)t

anfedbten, wenn meinem .^errn cinfoöt, @uc^

lebcnbig auf bem Sloftc ju braten unb (Such su

einem beütgen Sorenj ju mad)en.‘ Unb mir

f^ien, ba ict) bal mcige ÜlofI erblicfte, ber

^err unb ber Äncdbt i)abe öon bem Äanjler

ntrf)tö weiter ju befahren, unb audb ber ^immc!

werbe bie Üladhe be^ feigen SSÄannc^ finfen

laffen.

3ch cUte hinunter unb beobachtete ben (Sin«

sug, mich mßglirf)ft beifeite hnücnb.

^err Shomaß war nitht »eränbert, feine &t*

bärbe fo ruhig unb fein ©ewanb fo foflbar wie

öorbem. ©er Äßnig in feiner heftigen 3irt i

jfürjte ben ©ohnen unb feinem Äanjter ent«
!

(

gegen, nadh bem er ftch wohl no^ mehr alß i

nadh feinen Äinbern gefehnt hntte* ©iefet: cr« l

fparte ihm jebe ©dham unb äufierlid)c 9lcuc, :

er »erneigte (ich ehrfürchtig oor ihm unb rebete
j

bann öon bcn Änabcn mit ©orgfalt unb 9Öohh i

wollen, fügte aber mit milber 9luhe hinju, feine i'

3cit, bie warf)fcnben ©taatßforgen, feine Steifen
;

i
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! unb @efanbtfct)aftcn, aud) eine frül)er tl)tn un*

f befannte SWübtgfctt erlaube t^m ntd^t länger,

t^re (Srjtebung perfonltd^ ju letten, er werbe

. tl)nen berül)mte SWänner ju Sel)rern geben, bte

j

it)n letrf)t entbel)rlict) mact)en würben.

®er Äonig flanb betrojfen üon btefer Siebe,

unb feine Äinber umringten ben Äanjler unb

umarmten il)n mit tränen, bittenb unb flel)enb,

er möge fic^ il)nen nic^t entjiel)en, 9lur ber

fleine v^anö fef^nitt eine »ergnügte ©rimaife.

®a bat ,^einri(^ mit ben Änaben, ba§ er

jte nicl)t öon jtcl) weife.

Die berebten Sippen beö Äanjlerö wieber»

holten feine äöeigerung mit neuen anmutigen

Sffienbungen, aber feine bunfeln 3lugen rid)teten

jtd^ auf ben Äönig unb fd^ienen ju fagen: ,@rau*

famer SDZann, bu haft mi^ meineö .^inbeö be<

raubt unb oerlangft, baf id) mii^ um bte bei*

nigen befümmere!*

weif nic^t, ob >^err «O^tnrid) in biefem

58lide bie 3ßal)rl)eit laö; aber er brang nic^t

weiter in ben Äanjlcr.

- 3Son jener 0tunbe an brad) ^aber auö jwi*

fd)en ben oier Äönigöfinbern unb bie Siebe beö

Äanjlerö »erföl)ntc jte nid}t; benn fte waren
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tl)m glctc^gülttg geworben, unb er überließ fte

tl)ren Srteben.

3d) I)abe fc^on eriäl)It, baf td^ tm 58ogen

unb in ber 3frmbrufl ber ?e^rmetfler ber »ier

3ungl)erren war. 3d) l^atte ftrenge^ SSerbot,

oon t{)nen jemals ju wcid^en, ober tl)nen eine

3Crntbru|l in ben ^änben ju laffen; benn ba pe

öon oerfdbiebener unb unbrüberlirf)er 9latur

waren, ntu^te gewehrt werben, baf fie ntd^t mit

ber ©d^ießwaflfe aufetnanber lo^gtngen.

(Sineö Sageö nun, ba xi) mtt ben oter 3(rm»

bruften ju ben oier Sungberren in ben btntem

35urgbof ging, bßrte td) fc^on oon weitem jwv

fdben bem ©ebeöe ber 58raden ©etümmel unb

@d)ladbtruf. 3db fanb bte .^erren bort fo

inetnanber oerwidelt, baß td) SOZäße ßatte, fte

gu fonbern. X>a€ Swenßerg ßatte >^errn @ott*

frteb mit ber 9led)ten an ber Äcßle, mit ber

?infen aber ^errn ^einridb «« t>cn gefräufelten

.paaren gefaßt unb fcßüttelte beibe wader. 3l)m

feibft ßinwieberum ßatte ftd) ber fieine .^an^,

ber eö mit ben beiben 3tlteften ben

ÜUiden gefraßt unb biß ißn in ben 4*al^. 3cb

grif juerß nad) bem .kleinen, ber SGßilbfa^e,

unb tßße bann bie Herren unb ©ottfrieb

au^ ben ßreitbaren ^ciußen be^ Söwenßergen^.
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2)a tt)otf fid) 9Ud)arb mit flammcnbem

3ornc nad^ mir ^crum unb f^rtc mtd^ an: „Sn

2:eufeB JHamen, 3(rmbrufter, bu un^ unfcr

»^au^crbe rauben?" — „SÖBcId^eö @rbe, 93eau»

ftre?" fragte irf) üerblüfft. — „Un^ ju Raffen!"

rief er. „darauf leifiet feiner üon unö 9?er«

jid)t." — 9)?i^ erfafite ein tiefet 25erbärmni^

über biefen SBorten eine^ Unmünbigen. Seb

jog ibn beifeite unb rebete ibm d)rifilicb su, wie

füfi e^ fei, wenn $8rüber einträd^tig beifantmen

Wübiten. .^err Sli^arb aber bradb in ffürmifebe

tränen aub unb fcblu(^jte: „@r bat mich beute

nur nicht angefd)aut!" Unb idb erriet, ba0 er

üon .^errn 2:botua^ fpra(^. „SÖenn ber Äanaler

ftcb weniger mit @u^ abgibt", trbftete idb: „fo

ijl e^ bringenber ©taatbgefeböfte balb @urem

.^errn SSater ju 9lu^ unb Sieb." I^a fdbüttelte

Sung Sli^arb trogig ben Äopf, leudbtete mich

mit feinen grofien blauen 2(ugen an unb rief:

„Dal lügfi bu, 3(rmbruffer! Der Äanjler Hebt

ben SSater nicht
!"

3fber ni^t nur untereinanber »erfolgten ftcb

bie Sßiere; fonbern — webe — fte begannen audb

ber 3Äaj;efiät ibrel Saterl bie fdbulbige (Sbr#

erbietung ju »erfagen. Sdb weif nodb, wie el

mir inl v^erg f^nitt, wal idb (eben unb bbteu
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mußte, afö trf) ctnft meinen «Oerrn nnb Äönig

in feine ©d^laffammer geleitete. @r ^atte fid)

ben Äopf an ben ©taatögefrf)äftcn ^erarbeitet

nnb ben Seib mit einer .^irfcbiagb ermübct; fo

batte er benn fein f(^mere^ x^aupt über

bem ©dblaftrunfe geneigt nnb f^narrf)enb in

feine auf ben 2:if(^ gelegten 3trme »erftnfen

laffen.

3Bir begegneten auf bem dJange ben fcblim*

mcrn feiner ©öbtie, bem älteften unb bem jüng«

ften. @rfrerf)te fi(^ ba nicht ber fleine ,^an^,

ber, märe ber «O^tr bei unnerbüHten ©innen

gemefen, ft(i) oor ihm üerfrocben hätte, fchmam

fenb, alö fpotte er eine^ Srunfenen, hinter ben

föniglidhen “Jiritten hcrju^iehcn, unb ber anberc,

ber Äleibernarr, manbte jtd) öon feinem (Sr*

jeuger mit einem hochmütigen ^fui. Slachbem

ich meinen .^crrn mohl »erforgt hnttO/ imf ich

3unfer x^einriä) norf) auf bem @ange. 2)a ließ t

ich ihn hntt an, nannte il)n einen fchmarjen
|

x^am unb brohte, ihn bei bem .tanjter ju »er*

fingen. 2homaö »erachtet ben SSater,"

oerfe^teberÄnabe. „SQ3ie hielte ber feine 95crber«

hengfl mit bem borftigen (Sber greunbfchaft?"

(äntfegt hielt ich Ihm bie .^anb auf ben 50?unb;

er aber marf bie langen meichen Socfen au^ i
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t)cm ©cftc^t unb cntfprang mit einem f^arfen

@eläci)ter.

3d^ mußte mtrf) über bie feine SBitterung

munbern, mefd^e oft finblirf)e Unerfabrenl)eit

oon ben verborgenen 2)ingen be^ ©emüte^ i)at.

25enn, n)af)rlicß, e6 mar nid)t ^err 2:boina^,

ber etma^ merfen lieg von feinem SGBiber*

miHen gegen ben Äönig, ober ber e^ in irgenb*

einem ^aHe an mittiger ©ßrfurd^t ßätte fehlen

laifcn.

3lttabenblid) faß biefer Unentbel)rlid)e am
föniglidben Sifeße unb erweiterte ben «O^ftn mit

ben feinen 0pieten feiner Siebe.

9lorf) feW’icb, mie er läcWelnb in feinem 0tuWle

jurüdleWnte unb ber frobe Äönig laufrf)enb an

feinen faum bemegten Sippen bing. 3cb ßanb

hinter bem ©tuble meinet ^errn unb betradb'=

tete jumeilen mit ßitter ^urebt biefe^ unfbrper#

lidbe 3lntli^, ba^ im 3lmpelfcbein mie im 2:age^»

tidbt gleich blaß mar unb auf meinem für mich

jener Xobe^jug, ber mirf) barau^ angeßarrt

batte, aB eö bamalö neben @race^ ^aupt auf

bem 0argfiffen lag, au^ in ber belebten Saune

beö 58anfetteö nie mehr völlig verfebminben

mottte.

^abt 3br baö aub 25päans gefommene 25ilb
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gcfcl)en, ba6 bic SO?önd)c in 3fßcrbctltgen ju

©d)off^aufcn al^ tl^rcn bcflcn f)üten?

tjl ein toter ©aloator mit etngefunfenen

3(ugcn unb gefd^loflfencn Stbern; aber betrachtet

man ihn länger, fo önbert er burch eine

ber 3etd)nung unb SSerteilung ber ©chatten bie

?D?iene unb fteht Such mit offenen ©(^merjen^»

äugen traurig an. @tne unehrltdhe Äunff,

Denn ber 0Zaler fott nicht jmeibeutig, fonbern

fiar feine ©triche jiehen.

S0?it bem Äanjier aber ging e^ mir umgefehrt.

2öcnn i^ fein 3fntli^ länger betrachtete unb er

gerabe fchtoieg, fo mar e^, al^ fd)löffen fich

feine ?iber unb e^ fi^e ein ©efiorbener mit bem

Könige ju Sifd)e.

3dh bin beffen nicht gemiß, .^err, aber ich

muß e^ glauben, baß mein Äönig in jenen

2agen ß(h gegen ben Äanjier mag au^gelaffen

haben über bie 3:rauer, bie er ihm miber SSißen

bereitet. 2Benn audh nur mit menigen ober

oerbecJten SÖBorten h«* et ihm w>»hl fein ?eib

bejeugt unb gebeichtet. 3ch benfe, baß er bie

?aff oon ßch abjumäljen fudhte unb jmar auf

biefe meine ©dhultern htet, ma^ i(ff ihm ni(ht

oerübte, benn fo iff ber ?auf ber SÖBcIt, unb

JU befahren hatte ich babei nichts. 2)er Äanjler
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tt)ar »icl ju lueifc, um t»a<J SÜBcrfjeug mit bcr

^anb, btc füi^rt, ju bcrmci^fcln, unb »tcl

JU I)oc^, um einen Änec^t feiner ?Kac^e ju mür»

bigen.

35erfiel)t mirf)! .^err ^einric^ mag ba^ ©picl

beö 3«faßö unb mi^ nerflagt unb »erläflert

t)aben, ma^ bo^ bßfe ©terben beß Äinbeß an*

gel)t; ben Staub beßfelben unb bie gleifd^eßluft

rechnete er fici) nic^t i)0 (f) an, benn er fannte

in biefen 2)ingen fein 9ledi)t unb fein @efe$.

3fud) trug er bie Sat bamalß leicht, glaub’ ic^,

weil unfer aller Slic^ter |te it)m noef) ni(^t in

ihrer »oKen ©chtnere jugemogen hotte«

3n jenen Sagen begab eß ba^ ber Äanj*

ler einmal gegen 3lbenb bem Äßnig auf bie 3agb

nachgeritten fam unb bie «Herren unter einer

weithin fd)attenben @iche jtch lagerten. 3dh

fag an ber lichten ©eite beß ©tammeß unb

fraute einem Sagbhunbe hinter ben Ohren.

Oer Äßnig fannte meine Sreue unb war ge»

wohnt, meinetwegen fl^ feinen 3n>ong anjutun

unb .^err Shomaß fah über mich hinweg ober,

wann er mir einen 58lidf fd)enfte, war eß fein

unfreunblidher, benn jener »on mir neben @nabeß

©arg gefprochene Äoranoerß hatte ihm gefallen
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unb TOot)lgctan. @o mar tc^ Beuge etne^ mun*

berbaren unb bem SO?cnfc^cn»erjlanb unglaub»

mürbtgen ©efpräd^e^^ ba^ aber fo mörtUdb

mabr unb gemig ift, al^ bag ic^ I)ier bei @u(^ ji^e.

X)ic betben «Herren berebeten jtd^ über ein

©ebreiben be^ Äönig^ »on ^ranfreicb/ ba^ ^err

Sbontaö au^ feinem ©emanbe beruorgejogen

batte, ©r unterhielt nämlicb einen geheimen

Söriefmeebfet mit bem ©apetinger in ^ari^,

bem bajumal fein .^anjler, ber 2lbt ©ugeriu^,

gefiorben mar unb ber, um einen ©rfa$ ju

ltnben, .^errn Sboma^, afö ben flügjien ÜÄann

ber ©rbe, gerne feinem .^errn abtrünnig ge#

macht unb in ben eigenen Sienfi gelorft bätie.

2)iefer tat nicht unmillig unb erfuhr unter ber

ungefucht ihm in bie «^anb gefallenen Sarue

auf einem furjen unb ftchern 2Öege aHe^, ma^

er non ben 3tnfchlägen be^ fremben Äönig^

gegen ben feinigen unb bie normännif^e .Sirene

burd)au^ milfcn mufte.

3n bem ^Briefe, ben ber .tanjler «^errn Spdn»

rid) übergeben hatte, modhte ber Äßnig üon

^ranfreich ihm mieber hurt jufegen, in feine

2)icnfle überjutreten, benn mein .^err ergögte

fid) mit mahrhaft fdnigli(^er 2uft an bem

©chreiben.
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,,©d)au, fd)au!" fpottctc er, „jebntaufcnb

^funb btetct er bir. @r wttl etwaö

foj^en laflTcn. 2(ber barauö rotrb md)t6, metn

SBettcr ^ranfret^. 2)icfcn pret^würbtgen ®?ann

lafT’ td) ntmmermebr fa()ren!" Unb er legte bte

jg>anb UebeöoH ouf bte 0d)ulter feinet ®önjl*

Hngö. Dann fcberjte er tn übermütig ner^

meffener ?aunc:

bu etmaö gegen midb auf bem ^erjen,

mein 2{)omaö, unb mittfl eö mi(^ entgelten

laffen, tapferer 50?ann, ohne ®efal)r beineö

I

?eibeö unb Sebent, moblan, baju fann 9lat

ttterbenl SWorgen fenb’ td) btcb — in ben ®e<

f^üfteU; bte bu meigt — nad^ ^art^ ju bem,

ber um bi(^ mirbt! ?ag feben, ob e^ tbm ge#

Ungt, bld) JU oerfübren unb mit @d)mei(^el<

wort JU ^aHe ju bringen!"

SBunbert ®ucb nicht alljufebr über biefe un#

oernünftige ©cberjrebe unb bie fred}C ©idjer#

beit meinet Äßnigö. ©abet 3bf bie jroeie ju#

fammenji^en, ben gemaltigen ?eib unb ben

Sßmenfopf beß einen, bie feinen ©Uebmagen

unb bie milbe SD?iene beß anbern, c6 wäre (Such

oerftdnblicb gemefen.

Darauf entftanb eine ©tiHe. 3cb glaubte,

ber Äanjier empfinbe eß bitter, bag .^err ^ein#
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xx&i, bcr fo tief in feiner @d)ulb jlonb, it)m

bie Singeboren^eit feinet febmiegfanten unb

unterttJürftgen Söefen^, bie bod) ber 3)?oj[e|lät

allein jugute fant, in graufamem Seid^tfinne

öorbaltcn ntoebte. £)od) erwiberte ^err Sboma^
narf) einer SOSeile ol)ne merflicbe ^rgemi^ in

ruhigerunb—wie foge idb— pbttofopbtfcb^r ?Hebe

:

„S®a6 icb gegen bidb ouf bem »^erjen

ob wenig ober öiel, bu b<ift ®runb, mein ®e#

bieter, an meiner Sreue nidbt ju gweifeln. @o
böfe bin icb nid^t unb auch nii^t fo furifiebtig

unb abenteuerlieb, bag idb an bir jum SSerräter

würbe« 2)odb b^i beine feberjenbe SOSei^b^ti

meinen wunben ^unft getroffen; benn bu fennft

meine unoollfommene Ülatur unb mein jur

niebrigung ber 2)ienjibarfeit gefdbaffene^ SBefen.

@ei e^ frühe ©ewobnbeit be^ «^errenbienfief,

fei eö bie Sigenf^aft meinet ©tamme^ unb

58lute^, i^ fann bem gefalbten .^flupte unb

ben hoben 58rauen ber Äonige feinen SBiber#

flanb leijlen. — Unb ba bu fo glücflicber Saune

bift unb ein SQSohlgefaHen hnfl nn beinern

Äne^te, erfühnt er jteb, bir in biefer traulid)en

(Sinfamfeit einen ?Hat ju erteilen: @ib mich nie

au^ beiner ,^anb in bie .^nnb einc^ «Oefrn,

ber mächtiger wäre alö bu! — ®enn in ber
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©d^mad) mctner ©anftmut müßte xdt) it)m aller»

mege ©eßorfam letften unb feine 95efel)le au^*

fäf)rcn and) gegen bid), o Äßntg bon @ngel»

lanb . . . 3lbcr i&j rebe töricf)t ... wo tjl ber

Ä'ßntg, ber mäd)ttger wäre alß bu? 5B3cId)e

.^crrfd)aft fann mit ber beinigen I)abem ol)ne

il)ren eigenen ©d)aben unb 5ßerlufi? ©ie^e,

eß lebt Äeiner, ber bid) bor ©eridjt jßge! . .

.

®arum rebe icb tßrid)t unb fpretbe bon etwaß,

baß nicht borhanben ifl, bon einem Sraum,

einem J^aud)/ einem 9lid)tß."

®er .fßnig modbte biefe fÄebe nicht hübet

anfchlagen, alß ber .fangier; benn nachbem er

ein bißchen gefonnen, gähnte er, wie gu einer

unnü^en unb unangenehmen Betrachtung unb

befahl mir, ihm einen Bed)er SQBeincß gu reid)en.

— 2luch ich fonnte mir auß ber Siebe beß fang»

lerß nichtß machen unb legte eß mir erjl fpäter

auß, baß ber heimlid) gu $obe Berwunbetc ber»

beefter unb gweifelnber 2Beifc bon ber bunfeln

unb langfamen Stäche ©otteß fprach.

.^err .^einrich erhob ben Becher, betrachtete

baß fd)immernbc ©olb beß Slheinweinß, alß

ergß$c et feinen ©eiß an beffen flarheit, leerte

ben ßarfen 3:ranf auf einen 3ug unb la^te,

baß ihm bie 2fugen übergingen.
Oer Stilist. 9
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„2öic bu mir »orfommfl, mein 3:f)oma6/*

lallte ber mit unjidjercr 3unsc, benn er i

^atte burflig getrunfen unb ber SQBetn (lieg tl)m

iu Ifopfe, „immer er()abener! . . . SÄetner 5reu’

— id) meig nid)t, td) rebe, aber nid)t übel

Sufi hätte ich, ^tn SDiegglöcflein um beinen

3tcgenl)al^ ju hängen unb bich in Seufel^

Slamen mit einem 9lucf auf ben ©tuhl non
;;

Santerburp ju fegen! . . . 2)ort throne mir unb

orafle gegen ben ^eiligen fBaterl ..."

2)er Äanjler erhob fich rafd)er, al^ feine @e»
|

»ohnheit war. „Unter biefer @id)e iji nicht
|

gut toohnen/' fagte er. „Qi mag in ber SSor»
|

jeit graufamer 3«nber unter ihr getrieben mor*
I

ben fein! — 3hr ^Schatten oermirrt ba^ ^irn."
|

.^ier oerfiummte ba^ ©efpräch.
|

@0 ganj neben bab 3iel traf übrigend mein

%^err unb Äönig in ber Saune feiner Srunfen#

heit nicht, wenn er meinte, ber Äanjler ergebe
|

jtch jeitmeüig tieffinnigen unb wunberbaren I

58etrachtungen. 3ch felbjl meig baoon ju er#
j;

jählen. 3n ber SSorhaüe, n?o ich oft meinee r

«Oerrn gewärtig mid) fiunbenlang aufhielt unb
i

auch ber Äanjler juweilen, ohne meiner ju
j

achten, in tiefem ©innen auf unb nieber fchritt,
|
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^tng tn einer büflcrn ®(fe ein großer i)ß4crncr

Srucifijue, ein grobem, mageret SGBerf, aber ein

^aupt mit rübrenben Büflcn. 2)er .^onig l)ieit

il)n boci) in @brcn, tt)cU fein SSorfabr, SÖBilbdm

ber Eroberer, ibn Por ber ©d)lacbt bei ^ajiing^

inbrünfiig angebetet unb burd) feine SWad)t

bann and) ben @ieg erlangt b^iü^* 3fuf biefe^

25ilbtt)crf bfltte ber Äanjicr ficb fonft n>obi gc“

bütet feine »ermßbntcn 3fugcn gu haften; benn

er Perabfebeute baß riefelnbe 95!ut unb baß

^äßlicbe. 2fber in jener 3cit bßrtc idb guroeilen

mit SSermunbern, mie er mit bem gebräunten

Srucifijuß Swiefprud) hielt. 3n arabifeber 3wnge,

icb Pernabm eß beut Heb, jlüflcrtc er mit ibm. —
3d) freute mi(b, baß er ßcb an ben guten

Größer wanbte, obfebon mir babei faß unbeim»

lieb jumute mar; benn, .^err, i^ bbete bapon

ju menig unb ju Piel unb 2)inge, bie \ä) ni^t

gern mieberbolen mag, meil ße, menn nicht

(Sure ©eele gefäbrben, boeb @urer Srßmmig»

feit jum ärgerniß fein fdnnten. SBußt’ icb boeb

nid)t, inmicmcit 2:bomaß baß mauriftbe

SBefen pon ßcb getan unb ob er, mic mir, ben

4>j)d)geIobten, ber am Äreuje bängt, alß ben

beiligcn @ott felber anrufc, (Singeine ©toß*

feufger, ungufammenbängenbe 3Bortc nur per*

a*
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nal)m ic^ in ber aHmäl)ltcft ou^ meinem ®e»

bäd)tnific entfd)tt)inbenben ©prad)e, bie mtc^

erbauten ober aud) erfct)recften. 3nmg unb

fcbmerjooU fprac^ er ju bem fHHen ©efrcujigten,

aber läflerlidj unb mte gu feine^gieicben, fo

frf)ten mir.

3iIfo gefdbab e^ eine^ 2:age^, bag ber Äang«

ler mieberum oor bem 23UbnifTe flanb ohne mt(^

gemabr ju werben, ber, in einer ®cfc beö wei»

tcn @emad)e^ auf einem ©cbemel jtgenb, jtcb

fliße btcJi unb gering mad)te.

„3fud) bu bafl gelitten," fo buudbte er, „unb

n»ol)l fo graufig, al^ bu b*cr in ber SKarter

fcbwebjb! . . . SBarum? SBarum? . . . IDcr SBelt

©ünbe JU tragen, ftebt gcfcbrieben . . . 2öa^

bajl bu gcfübnt, bu btntmlifcbeo ©ernüt? ...

griebe foHtefi bu bringen unb an ben 9)?enfd)en

ein SGBobIgcfallen ... aber, (lebe, biefe ®rbe i

bampft unb fünft noch öon 58lut unb ©reuel ^

. . . unb ©d)ulb unb Unfebulb wirb gemorbet
f

wie oor beiner 3üt! ...

©ie buben bid) gefcblagen, angefpien, gemar«

tert . . . bu aber bebarrtejl in ber 2apferfeit !

ber Siebe unb batejf am Äreuje für beine SOför» -

ber . . . 25erfcbeud)e ben ©eier beö unoerföbn*

li^en ©rarnö, ber mein J^erj oerjebrt! ...
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Damit ict) in bcinc ©tapfcn trete . . . bin

ber :ärmjic unb (Slenbejie ber ©terblid)en . .

.

©icl)c, i^ gehöre bir ju unb fann nid)t »on

bir lafifen, bu gcbulbigcr Äönig ber »erl)öhnten

unb gefreujigten SWenfehheit! .

.

9?ad)bcm ber Äanjter nodh eine SOBeile mit

bem 95ilbe gcflöflert, menbete er jtd) langfam

unb entbedte mich auf meinem ©chemel.

hielt mich unoermunbert unb bcfd)Iog tapfer su

lägen, wenn er mid) früge, ob ich ihn belaufcht

hätte.

@r aber näherte jtch mit ruhigen ©chritten,

unmerflich lächelnb. — „©ohn Saphetö," fprach

er mich an, »»bu h^ft unter ben Äinbern ©emö
gelebt unb meigt, bag fte eö nid)t glauben, ber

@mige hübe feinen einsigen ©ohn anö Äreuj

fd)lagen laffen — mie belehrji bu jte eineö

Reiferen?"

3d) erhob meine 2lugcn feft auf ben Äanjler

unb antwortete unoerjagt: „?D?ein ©aloator hut

ben SBerräter 3ubaö gefügt unb feinen Reinigern

oergeben; folcheö aber oermag ein bloger ?Wenfch

nid)t, benn eö geht gegen Statur unb ©eblüt."

^hornaö wiegte leife baö ,^aupt. „Daö

hag bu red)t gefagt," meinte er, „eö ig fchwer

unb unmögtid)." —
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äßarcn aber bte SBorte be^ Äan^ler^ ntt^t

attefomt d)rtflHcI), fo würben e^ feine SBerfe |e
|

mehr unb ntel)r. fd)ten in jenen Sagen, al^
|

wolle .^err Sl)oma6, mübe feinet Olanje^, ber '

J^errUd)fett ftrf) entfleiben unb, felbfi ein frieb»

iofer unb l)erjfranfcr ?0Zann, Übel l)eilen unb

^rieben bringen, foweit feine S0?ad)t rcid)te. I

3fber er tat e^ mit furebtfamer Älugl)eit, bamit i

ber Äönig unb bic SHormannen feiner nic^t
|

fpotteten ober einen Argwohn gegen ibn faßten.

(5b würbe il)m nid)t fd)wer bem Könige ju

jcigen, baß eb flug fei, nid)t über SWaß feine i

0ad)fen gu belaßen unb ßc nid)t jur SSer^weiß

lung JU treiben, unb baß eb oortcilßaft fei, alb

ein gütigeb SBefen über ißnen ju ßeßen, groß* f

mütiger alb feine Slormannen, bie ihre fdeß* i

ßfd)en .S'ncd)te unb 50?dgbe naeß ißrem Gefallen

mißl)anbeltcn. ©o burfte er mit föniglid)cn (De*

fe$en bab fäcbßfdte SSolf erleichtern, nicht auf*

füllig unb h^raubforbernb, fonbern umfid)tig

unb oerborgen, um bic Slormannen nicht ju i

reijen. 25egreift, er paefte bie ?aft auf bem ;

Dlücfcn beb ©aumticreb um, ohne ße ju oer* r

minbern, unb forgte nur bafür, baß bic fÄicmen j'

nid)t JU tief inb ^Icifch fd)nittcn.
|

2lbcr aud) ben fnormonnen erwieb er ©teufte i
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I
unb »crboppcltc gegen jic feine gretgebigfeit.

@r überhäufte fle mit @un|i unb fürflHcben

©efebenfen unb fd)Hcbtete ihre perfönlicben

Swifts mit weifen ©d)iebfprüd)en. Ratten (leb

1 jwei ?D?äd)ttge »erfeinbet, fo trat er al^ Srie*

bent^ütfter gwifd)en fte.

„2Ber bin icb?" fagte er bann wobl/ »um mi(^

in bie Sfngclegcnbeiten ber ©roßen gu mifeben?

©in 3^iener meinet ^errn, ber ibnt bie ©fügen

feine# 2:brone# erbalten wiö." Unb bie gwei

1
^einbe gingen öerfßbnt unb in ihrem ©tolge

I

befriebigt »on ihm.

^ätte ftfft .^err g^auconbribgc nur warnen

laffen! Siefer beneibete ben Äangicr um feine

©unft bei beiben Königen, ^errn ^einrid) unb

bem ©apetinger, unb fteHtc il)m nach mit ge»

gogenem ©ebwerte, aber auch mit bsintlid)er

SSerleumbung unb ber ©ebrift be# Mangler#

nad)gefälfd)ten, an ben Äönig öon granfrei^

gerichteten ©riefen, mit benen er unter ber ,^anb

«Osrrn Sboma# be# «^ntftbsrrat# begiebtete, wäl)*

renb er felbft mit bem ^ofe »on granfrei^ ge»

fäbrlicbe 3tänfe fpann.

^err 5:boma# burcbfdtaute unb über»

blicfte ihn. ©r lub ihn ohne SBiffen unb ©e*

unrubigung bee Äonig# gu (ich — id) felber trug
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bctt 58rtcf — unb legte tl)m bann mit gcIafTe»

nen SBorten unb tn (ict)ern 58ett>e{^ftücfcn bte'

2Baf)vl)ctt öor. — SOBetl er il)n aber, ot)ne Stacke

an tbnt ju fud)en, sieben lieg, gatt ibn, wie er

gefonnt b^tte, mit einem ©cblage ju »ernid)tcn,

hielt ibn ber ?Hormann für einen norgebtigen

Feigling, ber geb »or bem entfegeibenben ©treiege

füregte, unb gebärbete geg fortan jmiefaeg geger

unb freeg, bi^ er mit einer 3:at offener gflottie

bic Jfronc angriff unb man igm bann freilidb

fein 23Iutgcrüg jimmern mugte.

2>ergegalt »erlor .^crr ^auconbribge, beffen

3fgnen mit bem ©roherer gefommen waren, fein

©rbe unb fein .^flupt bureg bie langmütige

^armgersigfeit bei Äanjlerl.

3111 biefer bem Könige fpäter erjäblte, er gäbe

bie »erwegenen ^fabe bei rebeßifegen 93aronl

pon Sfnfang an gefannt unb im 3fugc begatten,

,

ber Äßnig aber ign fragte, warum er ben 2Scr<

röter niegt früger cntlarot gäbe, antwortete ber 1

Äanjler: „O »^err, woju? ... ©I regen g^
unter bem 3:un einel jegtiegen ungegtbare 3(rme.

3ltlel 3!)ing fommt jur Steife unb ieben ereilt

julcgt feine ©tunbe."
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Äapttel.

CfAa feegab cö ficfe cinc^ Sagc^, ba§ ber

Äßntg mit feinem Äanjier über ©taarö»

gefd)äftcn jufammen faß. 2)aß war in einem

0dfelo(fe ber 9lormanbie. 3)er ^err Heß ßefe

»on mir ben 35e^cr füllen mit jenem leidjten

©efeaummeine, ben er liebte, unb ber Äanjler

legte ifem ben 3nfealt ber eben auß (Sngellanb

angelongten 93otentafd^e »or. @inen 58rief, an

weldjem ba^ 0iegel »on Santerbur^ feing, be»

feielt er biß sule^t unb fprac^ bann, benfelben

oor bem Äßnige entfaltenb, in feiner rufeigen 3lrt:

„Der ^rimaß non Santerburp ift p 3lnfang

»ermi^ener SBoefee geftorben, erhabener ^err."

— ^err ^einridfe munberte ftd) wenig barüber.

Ohne etwaß gu entgegnen, ließ er woljlgefäöigc

95licfe auf bem Äangler rufeen.

„@r frönfelte fd)on lange," fubr,0e>^i^2:i)omaß

fort, „bod) glaubte idfe ifen feinem 3idc no^
nid)t fo nafee. 3egt iß für bid), o ,S!onig, unb

für bie englifdfee ®taatßmad)t bie gelegene 3cit,

bie entfdjcibenbc ©tunbe gefommen, wo bu baß

187



fc^1blid)e @efrf)n)ür betnc^ bte getfiltd^e

@erid)t^bflrfcit, fdjnciben unb feilen famtjl. i

Söenit mein ,^crr bicfe gefäl)rli(i)c ©teile mit
;

fübner 2Bal)l befe$t, fo ijl er ber Erfüllung

feiner fßntg(id)en S33ünfd)e nal)e gerüdt."

25erÄöntg jwinferte fd)aIfl)oft mit benSfugen,

fei e^, bag er wie gen)5I)nlid) an ber SQBeBbeit :

feinet Äanjlcr^ fiel) ergögte, fei e^, bag er bie»
'

felbe mit ber feinigen bicimol noc^ ju über*
(

bieten unb gu überrafdjen l^oflfte.

J^err 2l)oma^ fal) bte fc^Iaue SOZtenc be#
|:

Äönig^ unb beobad)tete ge getagen. „3fu^ einen
|

befferen ^eiligen SSater ofö ben, »elcgen ge »or
|

etlichen SOZonben in fKom auf ben Sgron ge»
|

goben gaben, fönnten n?ir un^ niegt tt)ünfd)en.
{*

@r gat eine Seibenfdgaft, burdg welcge wir ignt
|

menfcgiitg nagefommen fonnen. SKit gelegrter
|

4>ag fammelt unb betraegtet er SOZünjen unb,

nmnberbar, wägrenb er gd) begnügt, bic alten

rßmiftgen Imperatoren in ein paar woglergal*
|

tenen (Sjemplaren gu beggen, fann er beiner
|

(Dolbgüde, 0 ^err, nie genug befommen, gu |i

^unberten, gu Saufenben erfegnt er ge, weil
I

ge bein ergabene^ 3fntli$ tragen unb er an igm, |i

al^ an bemjenigen eineö treuen ©ogneö ber i|

Äircge, fein ©efaüen gnbet." !
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v^crr .^eittrid) fci^üttcUc jid) öot Sad)cn, n>ö^»

rcnb bcr Äanjicr bicfc ^obnrcbc mit crnfiem

itnb traurigem ?ÖJunbe, mic er immer ju fcberjcn

pflegte, »ortrug. „SQBie aber mirb mein ^erv

nun bcn ©tul)l bei ^rimal beferen?" fprad) er

weiter. „SOJit jenem S3ifd)of, ober mit biefem

3ibte" — id) bin ber 9lamen nid)t mehr lieber,

unb möd)te @ucb um nid^tl in ber SOBelt, auch

nur in einer Äleinigfeit, bal Unwahre fagen —
„beibc Itnb fie geeignet für bic B^ecfc meinel

Jperrn, bo^ »ietteiebt ber 2ibt nod) beffer, benn

er iji ber lajierbafterc."

„@o lägt er (ieb leit^ter banbbaben," ging ber

Äönig auf ben ©ebanfen feinci Äanjierl ein.

„®er 95ifcbof wäre nid)t weniger gefügig,"

»erfe$te «0®rr Sbomal, „ber Sor^ug bei 2ibtel

ijl ein anbercr unb ich gebe nur ber SGBeilbeit

meinel .ß'ünigl 2Borte, wenn id) ber ©efabr

beiner ^oHtif folgenbcrmogen bal 2intli$ auf«

bede. 2)u weigt, o ^err, wie unb warum ber

©roherer, bein erhobener unb ruhmbebeefter

3(l)ne, bic cngiifdien SSiltümer nicht nur mit

ber ©crichtlbarfeit über bic Älerifer, fonbern,

wal bcn ©taat entfräftet unb jerftört, über bic

v^änbel jwifdien Äicrifern unb ?aicn begobt

hat. ®al war bamoll nüijlid), ba bic ergen
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95ifc^6fe bc^ @robcrcr^ Äreaturcn waren; j|c§t

tjl e^ fd)äbHcb unb uncrträglid), benn aller

(Eigenwille beiner Ütormannen burft unter ben

58ifd)of^(lab, unb jeber (Empörer gegen beine

SKajcflät läßt fi(^ eine Ävone (oberen, um bic

S8li$c beiner ©crc^tigfcit ungejlraft »erböbnen

ju fönnen." —
SKcin .^crr unb Äönig ballte feine auf ber

Sebne bcö ©tubleö liegenbe ^anb, benn er war

ein ^reunb ber Orbnung unb ber ©ereebtigfeit.

„^Deiner Sffieiöbeit i(l nicht perborgen," be*

merfte «O^rr 5bomaö, „warum auob erfcblicbene

Slecbte ber .^irebe ficb fo febwer minbern ober

aufbeben laffen: weil bie Äirobe ein 2)oppeb

wefen iß, baö auö ?eib unb ©eele beßebt. 2)er

Seib iß ein ^eer pon @efd)orenen unb (Ebr*

lofen, ein paar taufenb Pon SOJünßern unb

Älößern, ein Söünbel Pon ©ebräueben, ©elöbben

unb auf gabeln unb gälfd)ungen berubenben

2fnfprüd)en. — 2)ie ©eele ber Äird)c aber tß

2:ugenb, S5efd)eibenbeit, ©rbarmen, Äeufebb^it"

— ber Äönig machte unwiüfürlicb eine ©ebärbe

unb juefte mit ben 2Bimpern — „furj, alleö,

waö jener 2lnbere lehrte, ben ße gefreujigt haben."

3br müßt wißen, «O^rr 93urfbarb, baß ber

Äauiler ben ©alpator nie bei einer feiner bo<b'
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gelobten 2Bürben nannte, fonbern immer nur

ben ,3fnbern‘, unb td) meine, ba§ eö feinem beib»

nifeben 23lutc miber|irebte, ben heiligen S^amen

ou^jufpreeben.

„Da^ 33olf aber, o »^err, fann @efä§ unb

3nl)alt nicht trennen; — h^fi bu e^ mit einem

^rima^ ju tun, ber burdh feine 2ugenb ©eroalt

über bie englifeben Seelen übt, bu nimmft ihm

nid)t ein Sitelcben feiner SSorreebte. jDarum

mähir bu einen öffentlicben ©ünber, einen un»

beftritten ?afterhaften wie unfern 3lbt .

.

I-

3llfo fuhr ber 3lrmbrufter, ber im bejlen 3u0C

mar, in ber Siebe be^ Äanjlerö fort, bod) ^err

95urfharb hatte jid) Segen ihn »orgeneigt unb

gupfte ihn am Ärmel.

„3lrmbruflcr," tat er @infprucb, „ich halte bidb

für einen mahrhaften ?0iann; aber e^ mirb mir

febmer ju glauben, ba§ ein jegigeS SJMtglieb

ber triumphierenben Äircbe jtcb bei Sebjeiten,

auch oor feiner 23efehrung, über bie hienieben

flreiteube fo febnöbe geäußert unb beinern ,^önig

einen fo rud)lofen Siat gegeben. 3cb habe

bir gefagt, bem neuen .^eiligen bin ich nicht
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grün; aber n>a^ gu »lel ifl, ifl gu ütel.

fommt au^ bctucm Eigenen!"

,,^crr/' tjerfe$te bcr ©ngcllänbcr mit

ctncm böfen Säcbeln unter feinem grouen Sarte,

„e^ mag fein, bag ber Äangler bagumat ni^t

biefe förperlicben SBorte au^gefprod)en ^at, bem

©eijle nad) aber l)at er jtd) fo ergangen, ba^

bürft 3I)r mir glauben, unb nid)t ein^, fonbern

^unbertmal — oerfiel)t mi^, al^ ©taatömonn.

(gr l)at »or meinem Äönige biefe grage l)äufig

erörtert. Sag aber etmaö uon bem fOieinigen

beigog, ig nid)t unmöglich, benn leiber beten

mir attc biefelbe Sitanei, fobalb auf bie

©itten ber ^faffbeit bie ?Kebe füllt, — na*

türlicb mit gebüljrenber 3fuönal)me @ureö ©tif<

teö unb noc^ me^r ©urer eigenen ebrmärbigcu

g>erfon. —
®efegt aber and), meine @efd)i^te müre etmaö

inö Ungemiffe geraten, oon jegt an n>irb ge ec^t

unb unumgöglid) tt>ie baö ©nangelium. Senn

tt>aö nun gerebet mürbe, haftet in meinem grauen

Äopfe mie bie römifd)e ©d)rift auf einem um»

gegürgten SÄeilengein, begen 93rud)gäcfe no(^

bie unauölöfd)lid) eingegrabenen Settern tragen.

S8ei ber @nabe ber SKutier @otteö, id) rebe bie

2Bal)rl)eit unb lüge nicht. 3Bo aber ganb idg.
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el)nt)ürbtgct, ^crr, aB 3I)r mid^ ttntcrbro(^ett

habt?“

„35ct beinern laflerbaften 2fbtc," »erfe^te bet

3Iltc nodb etwa^ fltteijt.

»3n>eifelt md)t baran, baß bet Äanjler tl)n

empfohlen batJ" fubt ^an^ mir geuer fort.

„SWein Äönig," fogte .^err Sl)omo^, „biefem

tierifchen SOZenfchen mirb e^ nid)t gelingen, bie

Ülechte feinet ©tuble^ oB göttlidje gu oertei*>

bigen. 2)u mirfl ße ihm entreißen — unb bonn:

weg mit ihm!"

(Sr ßieß btefe Söorte »cra^tung^öott »on

feinen feinen ?ippen unb fügte htnju: „Der Um
reine mirb ßch überbie^ felbß jerßbren. 95e»

gnügt er ßch hoch nid)t, o wie beine om
beren SSifchöfe, SSuhlerinnen ju halfen, fonbem

überfäUt unb oerbirbt bie unfd)ulbige 3ugenb."

3d) meine, baß ber Rangier nur jenen lanb»

funbigen ©ünber im ©inne haUe; aber unoer*

fehenb mußte id) an (Snabe benfen, unb audj

ber Äönig bewegte ßdj unruhig. Doch fdjneß

überwanb er bie ©djam unb oerwarf biefen

!ßerbad)t, wußte er hoch, baß .^err Shoma^ e^

ocrfdjmäht hätte, fein 3nncre^ burc^ eine 3lm

fpielung gu enthüllen.
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3n bcr l)cöcn Saune etne^ gretgebigen, ber

im ißegriffc jlebt, ein grogcl ©efebenf ju mact)cn,

unb mit freubcftral)lcnben 3(ugen fuf)r ber

nig fort:

„SQBof)in benfjl bu, Siefen @tubl,

worin gwet wtib @elcl)rte gefeffen haben,

»on benen ber eine, ber felige Sanfranc, ben bie

SGBonblung leugnenben Äe^cr SSerengar befiegt,

ber anbere, @t. 3tnfelm, einen triumpbterenben

®ewei^ für ba^ Safein ©otte^ geführt hat,

biefen @tuhl foöte ich tnit einem ©ehweine bel-

feren? Sa^ bleibe ferne »on meinem Bnig»

liehen SöiHenl" Unb mein ^err unb Äönig

freute jich feinet SÖiffenö.

3n bcr SÄicne bc^ Äanjlcr^ war bie oorwurf^»

»00c gragc ju Icfcn, ob ihm «Oetr ^cinri^ burch

eine plörliche Saune lang erwogene ^lüne burch»

freujen werbe.

Ser Äönig ergrijf feinen 25cchcr unb leerte

ihn fröhlich. »3ch wiE meinen Pfaffen einen

^rimaö fegen, barob fte jid) wunbern werben,

einen SWann »on »ornehmer unb unbcflccftcr

©itte, einen fpigfinbigen ^l)il»fophcn, unb bagu

einen mir ergebenen 9)?ann unb geborenen ©eg»

ncr bcö päpülichen SQScfenö."

^err 5:honiaö aber erwiberte mit einem un»
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gläubigen ?äd)dn: „3^ laffc meine 95Iicfe, o

v^err, burrf) beinen Äleru^ wanbern, aber (te

fitd^en beinen ©rmäblten »ergebend."

„2)u errätft nid)t?" brängte ber Äftnig, „ic^

tt)iH bir SU ^ilfe fommen! 3c^ fage bir, mal^r^

Heb feiner tt)irb auf bem ©tubic beö ^rima^

ji^en aU bu!"

25er Äansler blieb vubig, aber in aUmäbticbem

(Srblaffen rnicb jebe ^arbe auö feinem 3(ntli$.

(Sr lebnte fid) m feinen ©effel surürf. 2)ann

wenbete er, ben 3lnblidl beö Äßnigl nermeibenb,

feine bunfeln 3lugen feitmärtß s«

smei Smgern feiner läfffg berabbangenben Slecb»

ten bob er eine ^alte feineß ^urpurgemanbeß

langfam in bie «^ßbe, fo bafi bie surüefgeboge«

nen ©cbnäbel feiner föjHid)en ©ebube jtcbtbar

mürben.

,,58ogner/' feberste er unb lireifte mit einem

»eräcbtlicben 58Hcfe feine non ©belfteinen fd)im*

mernbe Äleibung, „befebaue bir einmal ben \)tx*

ligen 9J?annI . . . Siefen Käufer ^anß, ber bie

mei(ben Äleiber nerfebmäbt, bie man an ben

.^ofen ber Äonige trägt — betrad)te bir biefen

guten Wirten, ber baß nerirrte ?amm auf ben

©cbultern bdmbolt nnb fein ?eben lägt für bie

v^erbe."

©er J^etltge. 10
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Der Ä'önig flte0 etn grcüeö ©dächtet ou^ —
mir ober loorb übel habet jumute.

3njn>ifcbcn ^otte jtef) her Äonjfer mit foUem

Änge|i(^te gegen bcnÄönig gewenbet „«Ooljeit,"

fogte er, „btefe 2öo()l ifi nid)t bein ©rnfl. ©ie

t|l eine unmöglicbe in ben3(ugen bemer95tfci)6fe,

beiner Ütormonnen unb betner ©oebfen. — ©oll

ber englifcbe Äleru^, ol^ feinem 25ater, einem

gefebmeibigen «Höfling geboreben, weil biefer

einmol in feiner 3ugenb burd) ober um
eincö SßorteiB mitten, bie erfic SBcibe empfangen

bat, — fott ein ©oebfe bie ©eden betner 9ior»

mannen, ober ein Sfbtrünniger — mie fie ibn

nennen — bie ©eelen beiner ©aebfen meiben?

J^err, bein ,^an^ler miberrät bir biefe f^lecbte

aOBabl."

„©ie ifl bie portrejflid)üo/' behauptete ,^err

^einrid) booinärftg. — „Du auf bem ©tubl oon

@anterburp, unb ber S^bfon ©t. ^etri fraebt in

feinen fangen; bu unter ber SOMtra, unb bem

J^ciligcn 23ater maefdt bie feinige auf bem

Äopfe! ©d)ocb unb ©cbacbmatt!"

„3cb toeig nid)t, ^err," ful)r ber Äanjier mit

ernftbaftem ©potte fort, „ob bu je pon jenen

plöglicben SBanblungen gd)ört boft/ bie mit

einem 9)?enfcbcn »orgeben fönnen, ber fein Äleib
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tt)crf)felt unb gctjlUd)cb ©ctuanb anjtcl)t.

{jl fein ®crtnge6, ben ,^titcnflab gu ergreifen,

ben jtt)ei fegt in ber @lorie @tel)enbe in ben

^änben getragen l)aben: ber felige ?anfranc,

ber bie gruebt ber 3l[i)re unb beö 2Bein|tocfe^

al^ ben ?eib unb ba^ 93iut @otte^ erfannte,

unb ber beiüge 3fnfelm, ber ben Unergrünblidjcn

ergrünbete. SGBenn i^ nun burdb ein Söunber

ju einem mabren 33ifd)of mürbe? 'Saö füme

bir unermartet unb ungelegen!"

„Sbomaö, gügle beine 3«nge!" brobteibm ber

Äönig mit bem »teb leibe feinen ©pott

über heilige Dinge! ffiobt tft fd)on lange,

ba§ id) anfange bicb ju burd)bliden. Du baji

arabifebe ^büofopbie eingefogen, — bu folgfi

einer ©ebeimlebre unb biji fein bemütigerSbrijl:;

icb aber miß alö ein folcber leben unb flerben!"

„Du fannft nicht glauben, o Äönig," antmor»

tete .^err Sboma^ traurig unb beutete auf feine

53ru|l, „bag auf biefen abgeftorbenen 23aum noch

ein 2:au be^ «Oimmefö faßen möge — unb bu

baß mol)l recht! 2lber auch oboe grömmigfeit

fann man ber Söelt mübe merben. Unter ben

Jlügeln beiner SOiaebt höbe ich biefeö Dleicb

lange 3al)re regiert, mit melcben SDJitteln? SDUt

©emalt, 93eßecbung, SBortbrueb . . . unb mit

10*
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fd)ltmmern, btc tc^ nicht ou^fprcd)cn mag. @o
mcrbcn btc 9lctrf)c bcr 2ödt ücrmaltct, ober tdh

bin c^ mübc. ifl mir biefcl ©ngeUonb?

3ch bin fein Ülormannc, nid)t einmal einSachfe!

^rembe^ ®(ut fliegt in meinen !Äbcrn. — Unb

bic ®d)ä$c, mit melcben bu mi^, ©rogmütiger,

überbäufg — für men fammlc i^ ge? — ^ür

ben 9log unb bic SWotten!"

ftit) tcl) gleid), bag .^cvr Sgoma^ an ben

2ob öon ©nabe bad)te, unb and) bcr Äßnig

mar banon gerührt, ©ine Sränc roßte auf

feiner SBangc, benn «Heinrich hatte ein

mcicheö »^crj.

„Sunt lacrimae rerum,“ murmelte ber Äanjlcr

oor geh hiu.

„25on mem ig biefer 3Ser^, Slrmbrugcr? 2)u

marg ja ein Älerifcr!" manbte er geh »on neuem

gegen mich, al^ mofltc er bic SD?a^fc be^ ©Icich'

mutc^, bic einen 3lugenblicf gefaUcn mar, micber

oornehmen.

„3Son bem römifchen ^oeten SSirgiliu^/' ant*

mortctc ich ohne 2lnganb, „unb er bebeutet, bag

man bie menfchliehcn Dinge nicht ju garf pregen

foß; benn ge gnb innerhalb ooßer Srönen."

3llfo moßte ich meinem unb .Ä'ßnigc ju

v^ilfc fommen.
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! „Dltmm mir ab ba^ alte 3od)/' bat ber Äanj»

i
(er, „flatt mir ein ncue^ aufjubürben, ba^ mic^

jum 35oppeIfinnigcn unb Swci^cutigcn marf)t."

(Sitten anbern Äanjlcr fueben? Unmöglidb.

^err 3:f)oma^ mar unentbcbrlid) unb ba^ fonntc

nict)t fein @rnfi fein. <Bo faßte ftd) ^^err S^ein*

rid), mic id) mir ei benfen mug, benn er bracb

plß^Ud) in bie 2öorte auß:

„Du bifi ebrgeiaig, ebrgeijig, et)rgeijig! — Du
madbfi bteb fofibar, bu Überfluger, meil bu bidb

unerfe^Iicb metgt. ©iei), 2i)omaß, baß gefällt

i mir nicht. @tn frßl)fid)cr @eber, ein fröhlicher

9lehmcr!"

„Dein Äanjlcr mu§ ich bleiben, benn ich glaube,

unfere ©ternc unb unfere ©eburtßfiunben flehen

juetnanber in 23eaiehung," ermiberte ^err 2:he^

maß; „aber smingc mich nicht, bein ^rimaß ju

merbenl"

„©reif ju, greif juI“ fchrie.^err.^einridh,burch

biefen 95eginn non ^lachgtebigfeit angefeuert.

„.Octli ein, o Äönig!" rief ju gleid)cr 3eit ber

Äanjler — mit einem 93licfe, chrmürbiger t^err,

ben ich nie uergeffe, mit bem 58licfc cineß ®ter<

benben. (Sr fuhr mit ber .^anb an bie ©tirn,

alß brenne ihn bort eine SQSunbe unb feine

©timmc fanf jum ©eflüfter herab:
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„SßoI)in werbe geführt? 3n wdd)e 3tt>ct*

fei? 3n weld)cn ^tenfi unb @cI)orfam? 3n

weld)en Sob?"

'Sann erl)ob er jtc wicber faft broI)enb jur

gragc: bu meiner gewiß, o Äönig?"

„©ewiffer al^ meiner felbft/' »erßeßerte

^elnrlcl), ber fein felnei OI)r befaß unb be^»

^alb ble gefiüßerlen SBorte überl)ört I)atte.

„©enug be^ Ütätfeln^! — 3c^ braune blc^,

$I)oma^! Unb fagenld)t: wa^ gebt micb ©ngel<

fanb an? SÄelne ©unft b<tt bld) längß über

ble ©adbfen weggeboben unb leb bab^ ntebr

für bicb getan, all für Irgenbelnen 9Iormann."

^ler »erjog ein 9311^ be^ ,^obn^ baö 3(ntllg

be^ Äanjler^; aber ^err i^elnrlcb adjtete beffen

nicht unb fd)rle ungebulbig: „Äelne SÖIberrebc

mebri 3d) erbebe bIcb fo boeb leb «>111 unb bu,

geborcbel"

2)a neigte .§err Sboma^ fein bleichet ^aupt

unb fpw(^: „2Ba^ bu öerbdngß, ba^ gefebebel"
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9leutttc^ Äapttcl.

eo begob jict) bcnti ber Äangicr mit unbe*

f^ränftcr föntglt^cr 33oHmarf)t im @c*

(jorfamc fctnc^ ©ngcllanb gurücf,

unb bort formte unb btlbctc er mit feinen ge«

fci)t(ften Ringern bte 58ifrf)ßfe, bie ben ^rima^

ju n>äl){en i)atten, mie gefc^meibtgen Son, bi^

fte auß feiner ®?cifteri)anb atß feine @efd)ßpfe

^eroorgingen unb ü)re Stimmen ju feinen @un«

ficn »ereinigten. 3((leß »erlief aufß bejlc. ^err

2bomaß mürbe ernannt unb ber normdnnifcbe

®ifd)of »on 9ö3incefter tegte ii)m mit bitterfü^er

SKiene unb großer geierlidjfeit feinen brüber«

lici)en ©egen aufß «Oaupi*

Da gelangte eineß 2ageß eine unglaubliche

9Äär in bie Slormanbie. SÄeinem unb

Äßnige mürbe berichtet, fein Rangier habe aHe

Fracht bcß meltlichen ?cbenß mit einem ®?alc

unb günglich »on fich getan. 3« bcm übli(^en

©ajimahle feiner 58ifchofßmeihc hat’c 9^9«»

alle 3lrt unb ©itte nicht feine 95rüber, bie

58ifchßfe, unb übrige »ornehme ^fajfhcü nebji
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ber 25lütc beb normänmfc^cn 3(bclb gelabcn, :

fonbcrn er f)abc 3frmut unb ©ct)tt)ärcn, bte
j

58cttlcr unb Ärüppcl üon bcn ?anbftragen unb
|

3äunen f)olcn laffen, um ferne metten ©ole unb
'

feine bifd)ßfftcf)e 3:afet mürbig su fftilen.

jDer Ä'önig l^ielt biefeb fiaunenbmerte

eignib für erfunben, ober menigflenb »on ben
j

9letbern unb geinben fetneb Steblingb inb ®roge
|

getrieben. (Sr marf)te ftef) über feine normäm
j

nifeben »^ofieute luftig, bie foicbeb neue unb i

unerhörte 2)ing oerbrofi. „.^erren," fd)äferte er
}

mit ihnen, „bab müfit ihr meinem Äonjier febon i

laffen, über SÄiene unb febiefliebe Sraebt jeben

©tanbeb meift er ^efebeib. 3n allem jeigt er

(Defcbmad ! Such b<tt er in ber iBoHenbung beb

.^öflingb oorgeleucbtet unb euch aUc an feinem

ritterlichen Slnfianb übertrojfen. 3egt gibt er
;

feinen neuen ©tanbebgenoffen, ben Söifcbßfen,

bab hohe 95eifpiel ber echten apojtolifcben Sebenb*

art. ©in fcltener, o, ein einziger 9Äann!" —
3ltb neue Äunben bie erflc beftätigten, blnju» jl

fügenb, ber^rimab h«befein foftbareb Sifebofb# |

gemanb gleich «ach ber feierlichen .^anblung I

ber Söeibe mieber abgelegt unb manble mit jl

magerem, oerfaftetem 3lngef[(^t in einer groben
|

.futte bureb bie ©tragen oon ©anterbur^, feine
|
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btc fäct)jtfcben SScttIcr, wo er gef)e unb

jlct)c, I){nter |tc^ l)crjtcl)cnb, ba würbe ^erv

.^einric^ un|id)er unb bte fc^erjbaften Stuwanb«

lungen »ergingen t()m; borf) balb l)atte er er«

raten, ba§ ber unoergietc^Uc^ Äluge bte SWa^fe

eine^ ^eiligen SÖ?anne^ nur »orgenommeu, um
gegen ben in ben be»or|lei)enben Unter«

t)anblungen über bie geifUicbe @erid)t^barfeü

in (Sngellanb eine ?9Zacbt ju gewinnen.

Smmerbin befdjiog er, felbfl ju ber ©acbc

ju fcben, unb befcbleunigte feine Überfai)rt noc^

©ngellanb.

Unterwegs jwifdben Douer unb Sonbon würbe

er JU wieberl)oIten Skalen »on normännifcben

.^erren erwartet unb um Slecbt angerufen gegen

ben neuen ^rima^, feinen .^anjler, ber jt^

weigere, ihnen il)re entlaufenen fäct)|tfd)enÄnect)te

jurücfjugebcn, welche — fo flagten bie .^erren

— fe$t haufenweife ben Älöilern jueilen, um
fid) ba^ .^aupt fcheren ju laffen; woju J^err

K^einrich mißmutig baö feinige fchüttelte.

3lm SWorgen na^ feiner 2fnfunft in SQSinbfor

oerfammelte (ich in ber grogen .^aHe be^ ©chlofife^

aller 3lbel, um bte h^imgefehrte ^OJajeftät ju

begrügen. ©ie fchlummerte nod). 3ch aber
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l>ett)acf)tc bte Sär, burrf) welche mein Äöntg in
;

bic S^aüt ju treten pflegte, unb »on wo fid) bte

glänjenbe SScrfammlung leicht überfdbauen Heg.

Unter oH ben J^erren wor »on nid)tö anberem

bte Ülebe oB »on ber unerflärltd) plögHrf)cn i

35erwanblung be^ 2:l)ontal. ©ie waren

gefpannt auf feine @rfd)einung; benn fie wug»
|

ten, bag er fontmen würbe, bie SÄajegät ju

begrügen, unb unterhielten lebhaft mit ge>

bämpften ©timmen, wie eö gd) in fßnigtidien

©emdchern gejicmt. O'lur .^err SloHo, ber ©reiß,

ber ge alle um ^»flupicßlonge überragte, tat gdh

feine ©cwalt an unb feine Ülebe grollte wie ein

bumpf rollenber 2)onner.

©r ganb auf ber regten ©eite beß ©aaleß

in einem Äreife bejahrter l>lc haflctgc,

troefenge ©cftalt unter ihnen, unb logerte nach
|

feiner 3frt gegen bie ©efamtheit ber ©ef(^ore»

nen unb ben neuen ^rimaß inßbefonbere.

„9lie traute ich ihnt fOlanneßtreue ju," fdjalt

ber 9öaffenmeiger, „biefer blaffen SWemme! 2)er
I

falfdje unb feige ©flaoe bueft feinen bünnen i

Seib in bie Äutte, weil er ihn bort mehr in i

©idjerheit glaubt, alß unter bem ©djilbe feineß

Äönigß. .^dtt’ ich tnit bem ange»

bunben, fo lange er ein ©^wert trug! 3ht
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t werbet erleben, ber Slänfefc^mieb jHftet un^

f fd)n)ereö Unbetl an!"

! Unb bte Herren fUmmten tbm bet.

|

2luf ber anberen ©eite l)öbnten unb ftd)ertcn

bte Jüngern, benen .^err 28in)elm fein

5D?oftcrbü(l)letn wie^.

Dtefer ein fertiger Selektier, ntüft

3l)r wijTrn, ber mit bem Stifte p fpotten »er»

1 jtanb tt)ic fein anberer. 3)?it einer fleinen 33er»

^jerrung »erwanbelte er ein SWenfcbenantli^ in

jbaö eine^ Siere^ ober in ba^ 2lbbilb eineö

toten Singet, bem @eläct)ter aller 2BeIt e^ prei^»

gebenb. 3lu(^ mief) faßte einmal fein (Drilfel

unb f^uf mich gu einem frummbeinigen 3ö0b»

^unb, ber bem Äönig in feiner großen ©d)nauje

eine ©d)nepfe gutrug. Obfd)on mir bamal0

ber Spaß nicht geßel, war ich ber erße ihn gu

belachen, benn e^ war ba0 flügße. 3lnbere,

»on reigbarerem 25lute unb befferem 3lbel alb

idh/ ergürnten ßd) wohh toenn ße .^err Sßilhelm

in fold)er 3Serwanblung auf bie Säfelcßcn feineb

58ucheb friste, bab er jebergeit an ben ®urt

gefcttelt trug. ®ut, baß feine .klinge ebenfo

fpi§ war alb fein ©riffel, fonß hätte ihm beffen

Schärfe bab ?eben gefoßet.

I)er Spötter wieb jeßt ber jungen ÜUtter»

165



fc^aft cm ncuc^ SSlatt ferner ©d^tlberctcn.

?Hcufltcrtg nät)crtc mtei^ ^errn Ültnalb bem

®d)öncn, mtc fic t^n nannten, ber ba^ ©pott»

bü^Ictn eben tn ber ^anb ^telt. (Sr manb ftet)

üor Soeben unb Heg habet ba^ 58ü^lcin auf

ben Söoben faßen. bob c^ tbni auf unb

erbltdtc bann eine feltfame ^flanje. 3fu^ etnem

mageren »^almc, beflien bcwbbängcnbe Blätter

bte ^rmel einer Äutte bilbetcn, mudb^ am

fd)tt)anfcn ©ttclcbcn cine6 bünnen »^alfcg ol^

^bfc ein ntir moblbcfanntc^ 9Äartcrangcjtrf)t.

(S^ mar bic .^eudbelgefiult cinc^ Eremiten unb

ber ^rima^, mic er leibte unb lebte.
!

@0 fd)neß mirb am .^ofe ein ©cfür^tctcrij

ju einem 3ScrIa(^tcn.

®aö Söücblcin machte noch bie Slunbe, ba

»ernabm man au^ ber gerne einen munbcrlieben

Älong. (S^ tt>ar eine fromme, einfältige Sitanei;

bie jicb bem 25urgbofc langfam näherte, ootii

taufenb unb aber taufenb inbrünftigen ©timmen

halb friegerifdb, bnlb flagfam gefangen.

„15er ^rima^ unb feine 93cttlerr' ertönte el

im ©aal unb bic .^etren eilten an bie genftcr,

3lucb ich femb meine ©palte unb fab, wie ^cri

Sloßo »on ber junäcbft ragenben Sinne bic ge»

panjerte Siechte gcbietcrif^ auöflrcdtc.
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,
„2)ic 3u9t>rö(fc auf! 3u b« 3:orfiügcn" fd!)ric

er tn ben 58urgt)of Ijinuntcr, n>o normänmfd)c

^ SBojfenfnec^tc ba^ 2or t)ütctcn. 3(bcr ber fricb»

I Hd)c J?ccrl)aufe: S0?önc^e, 58cttlcr, Ätnbcr, jeg«

ä

Hd)cö SSoIf geringer 3Crt, brüefte unb brang mte

eine unouff)altfam berein. 2)ie ^rteg^«

fned)te fonnten ^errn DloUo nirf)t mehr ge«

' boreben, fie waren unwiHfürlid) jurüefgewteben,

1 benn ^err 2bonta^ b^ttc fie mit au^gebreiteten

j 3irmen gefegnet. (Sr febritt hinter einem bo^»

getragenen Ärcuje an ber 0pi$e feinet armen

3ugeö. @r, ben i(^ nie anber^ bnwo jn «^ofe

fommen (eben, aB im fojtbarften 3iufjuge unb

mit bem cbeljten ©eleite, trug ein grobem,

bareneö (Semanb, unb bie 3cbon feinet naeften,

auf ©anbalen manbelnben 5n§e^ glänjten unter

’ ber bunfeln SBotte bcooor wie ein ©türf (Slfem

bein.

©brorbietig unb fdbeu empfing ibn bie fönig«

Hebe Xüicnerfcbaft, um ibn in bie 58urg 3U ge#

leiten. fRoö;) einmal manbte er ficb auf ber

©djmeHe gegen bie ©einigen unb gebot ihnen,

gcbulbig feiner Ülücffcbr ju bnof^n.

©ie gebord)ten unb lagerten ftd) bemütig auf

ben 58oben, bie fteinernen 58änfe be^ »^ofe^

unb bie ©tufen ber SWarmortreppc freilajfenb.
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SWctn 58Hcf fiel ouf bcn 0ad)fcn, bcr bcm

^rtmal ba^ Ärcuj öorgctragcn I)atte. (5r war

in bcr 9)?tttc bcö ^aufcn^ f!cf)cn geblieben unb

^ielt ba^ tbm annertraute Briefen no^ immer

^0^. @in roter 25art bedte gum großen 5eil

ba^ lebmfarbene ®efid)t; bennod) fc^ien mir,

ic^ foüte biefe groben 3&9C fennen. SBabr»

Saftig, e^ war Sruftan ®rimm, ber SSerlobte

meiner 4*ilbe, ber ^Soc^ter be^ 25ogner# in

?onbon. 3c^ freute mich, il)n afö SWöndb gu

ftnben, unb mutmaßte, baß il)n ^ilbe tro$ ihrer

(Srniebrigung unb bem Söiöen i^reö SSaterl

oerfd)mäl)t i)«bc, wie eö ßd) auch »erhielt, ich

aber erß in fpdteren Sagen mit ©ewißhrit

erfuhr.
|

3ngwifd)en h^itte .^err Shoma^ bie inneren
|

Sreppen erßiegen unb gerabe, ba ich mi^ I

wieber »om ^f^ßer gurücfwanbte, trat er in bie

.^aüe. 1!)a# 3irt dörr 93licfe, f^ritt er leife
|

bi^ in bie SKitte be^ @emad)c^. .^ier erhob

tt langfam ben 95(id auf bie SSerfammlung
j

unb mit einer »öterlichen ©ebdrbe bie fegnenbe j.

?Kecbte. ©in unmutige^ ©emurmet tief burch
|

bie Sleihen, auö bem ba^ ©d>eltwort be^ SBaffen»
j

meifter^ hcr»orbrad): I
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„95cl)alt’ tt)n für btd), ‘Pfaff, bctncn fr^äHgcn

©cgcn; mr bcgd)rcn tl)n nicbtl"

^crr St)onta^ bewegte jtef) febwetgenb gegen

ba^ offene genfer unb breitete, »on ben 9lor='

monnen »erfd)tnäbt, feine barmljcrjige ülec^te

über baö S8olf ber ©aebfen au^.

jDo flieg au^ ber Siefe beö .^ofe# ein lautet

(Setone auf, gemifct)t au^ ©efebrei be^ SBeinen^

unb ber ^reube, fo baff man ben 3ubei öom

Jammer nicht unterfd)eiben unb trennen fonnte;

benn war, feit bie ©aebfen ihre beiniifcben

Könige oerloren bitten, feit bunbert Jabren

ba^ erflemal, bag au^ einem fonigücben genfler

®rug unb ©egen auf fic bcrabflog.

2)ic Slormannen aber ballten bie Räufle ober

legten jic an ben Änauf ihrer ©cbwerter.

2)er ^rimaö wanbte jtd), ohne jemanbeö ju

achten, gegen bie woblbcfannte 2üre be^ Äönigö,

gerabe ba ein dümmerer »on innen fte öffnete

unb ^err «O^tttricb in guter SDlorgenlaune in

ben ©aal trat, ©brerbietig (lanb .^^rr 2bomaö

»or ihm unb harrte feiner 2lnrebe mit gefenftem

.Raupte unb in unterwürfiger .^altung.

sOrrr 4>cinricb betrachtete feinen Äanjler eine

SGBeile aufmerffam unb jweifelnb, nicht anberö

— wtir’ö jugute — alö man einen lana«^
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jährigen Stcbltng — 9log ober Söraden — bc#

fd)aut, ber burdb ®rf)ur ober ©tu^en beö

©d)n>etfel ferne ©eftalt oermunberltcb geänbert

bat. Überrafd)ung unb ©eläcbter flunben auf i

feinem ©efiebt; bodb gebaebte er feiner fönig^
|

lirf)en Söürbe unb SBei^bfit unb entließ gnerji 1

bie vOoflcute mit einer leutfeligen .^anbbemegung.

„2ötr banfen ©urf), .O^ttfebaften/' fagte er,
^

„für ©ure ^Begrüßung, SienfimiHigfeit unb Siebe, i

^reube unb gröblid)feit beö 2Bicberfeben^ »er#

fparen 933ir auf Unfere fejHicbc Safel, gu ber

9Bir ©ueb 3lHe einlaben, wie eö Unfrer ©nabe ’

unb ©uerm SQ3erte giemt. 2)ocb öorerfi bie

©efd)äfte mit Unferm Äangler. SBollet in*

gwifeben einen ©ang in Unfre neuen ©örten

tun. 3Serge§t nicht einen 93lid gu werfen auf

ben neuen SEBafferfpenber im hinteren .^ofe,

ben grimmigen ehernen Söwenfopf, ben Unö

ber wallonifcbe SKeijter in Unfrer 3(bwefenbeit

öollenbet bat. Au revoir, seigneurs baronsl“

Ülacb biefen SBorten be^ Äßnigö leerte ficb
j

ber ©aal; ber legte, ber wiberwiöig binauß«
j

febritt, war .^err SloHo ber SBaffenmeifter.
|

3rgt fonnte fleh mein ^err unb .fönig nidbt
j

länger halten. „3um Sbomaß, wie
|

jiebfl bu auß?" fpracb er nerfenb feinen Äangler
j

160



an, „fommft bu aub bcr SWaufer? 1!)tc ^cbcrn

jtnb bir ausgefallen unb bte SBtbber^ornd)en

betner ritterli^en ®c^ul)e t)a(l bu btr abge«

ftü§en — i'a, tt>te td) fel)e, fogar bte @^u^e

felbfi »evloven! ... @i, et! 2BaS fann man ntc^t

aÖeS an einem ^l)ilofopl)en, mte bu, erleben!

— Du btjl bod) feine f^itlernbe ®d)lange,

meld)e bie .^aut tt)ed)felt? Bwg^geben, baß etmaS

3lbfHnen,^ einen 93ifd)of fleibe, fo tufi bu beS

@uten iu »iel, bu ©roßartiger, »iel ju »iel! . .

.

iffiiUß bu bicb wie ein 3lSfet ber Söüßc ab*

töten? @0 fann id) nid)t loicbcr mit bir SOZabl^

jeit halten, maS meine SBonne mar; bcnnSöatTer

unb 2öurjeln taugen einem fönigli^en SO?agen

nicht!"

Jperr ShomaS h^itc biefen lußigen SBorten

mit gefenfter ©tirne jugehört, ohne eine 5Wiene

ju oerjichen; nun ri^tete er bie 3lugen auf

baS Slngcftcht bcS ÄönigS. Da fal) mein .^err,

mie ßrengeS gaßen unb graufamc Äaßeiung

}

bie SGBangen beS SBifchofS oerjehrt, bie ^orm

I

feines ©dtobclS oerfchärft unb feinen jeberjeit

ernßen 58lid frembartig oertieft hatte.

©S übermannte meinen ein 9)Zitlcib.

„^homaS, mein Liebling," begann er mieber,

1 „mirf nun beine SKaSfe meg! 2Bir ßnb allein

I
®er ^etliae. 11
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unb unbclaufc^t. 3c^ glaub’ ei, btc SD?ummcm
t|l ju meinem 95eften, aber ©ott nerbamme mt(ib,

menn trf) üerftel)e, moI)m bu bamit jielfl! 2ßad

bebeutet biefe SSermanblung? £)ffne beinen

SKunb, bu 9lätfen)after, @el)e{mn{^»oIler."
|

„2)etne Siebe, mein lOer*" Äöntg, trifft

mid) unerwartet," antwortete ber Äanjter. „3d)

bin fein anberer al^ id^ fd^eine unb mid) trage!

bein Wiener, ben bu fennfl."

„@o bin benn i^ bel)e£t?" rief ^err ^einric^.

„3fl bie^ meine ^anb? — S8in ic^ ber Äönig?

— 95ift bu mein Äan3ter? — .^aben wir 2ag ^

um Sag jufammengefeffen unb biefeö ?anb re*

giert? ... — Slein, treiben wir feinen unjeitigen

©c^erj! (ii ifi nid^t gafd)ingönad^t, fonbern

geller, nüd)terner Sag! 5GBeld) ein un!)eimlicber

©eift ifl in bi(^ gefal)ren? @d)üttc bein

oor mir aul ... S)u weißt, baö meinige ffel)t

bir immer offen!"

„3(^ banfe bir, o Äönig, baß bu bein ©c*
|

fc^öpf ermutigff, frei mit bir ju reben," erwi*
|

berte ber ^rimaö. „@o wag’ ic^ e^ bir ju be»
f

fennen, baß biefe SU fc^wad) iß, um ju*
j

i

gleid) ben 58ifd)oföftab unb bein ©iegel ju
j

fül)ren. Unauöbleibli^ fäme bal eine ber mir
|

anoertrauten Äleinobe ober ba^ anbere babei
|
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I 3« ®d)abcn, unb ic^ bin ein 3u getreuer Äned)t,

i um bir einen unbraud)baren Äan3ter ober ber

' Ätrd)e einen frf)lecbten®ifd)of 3u gönnen. Ülimm,

i flel)e bicb barum on, o v^err, bieö 3ctd)en

beineö mastigen SGBiHenö, ber mirf) gu feinem

Söerfgeuge erfor, bieö ^fanb beiner übergroßen,

unoerbienten ©nabe, bie mid) lange 3al)re be^

glürfte, nimm eö l)eute mieber oon mir!"

Unb 2:f)omaö griff in bie galten feineö

aUgu weiten ©ewanbeö, gog baö ©taatößegel mit

ben brei ?eoparben barauö Ijeroor unb reid)te

1

eö bem Könige entgegen, um eö in feine «^anb

gu legen.

„Äeineöwegö!" rief 4*crr ^einrid) unb trat

einen @d)ritt gurüd, „fo, Äangler,

nidbt gewettet! 9lid)t eine @tunbe fann id)

beinen I5ienfl entbehren. 9Zur bu unb beinc

Älugbeit fönnen baö guflanbe bringen, worüber

wir gufammen gebad)t unb gewad)t haben. 3d)

fönnte mit meiner ftarfen «Oönt*

webe beiner Ringer gerftören! Äein ©trduben!

SÄein .Mangler bift unb bleibfi bu!"

„Du wiHfl nicht mein SSerberben," bef^wor

ihn Shomaö, „bafür bift bu gu großmütig!

©iehe, fürste mich, ben «^öhern gu ergür«

nen, bem bu fetbß mi^ anheimgegeben httft.

11 *
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(ir ift ein eifcrfüc^tiger SKcijlcr, bcr feinen

3tt)eiten neben bufbet."

£)iefe fdbtver ju beutenbe Ülebe »ewirrte ben

Äöntg bergejlalt, ba0 er ba# ©tegel unwiffenN
j

iidb jurücfnafjnt. (Sr runjefte argn>öt)nifdb bte s

Stirn unb feine Stimme ffang migtönig, aB i

erfragte: „9Bem habe id^bi^ abgetreten? IDodb i

nid)t bem ^apjie in 9lom?" i

25er ^rima^ »erneinte mit bem
|

@in überirbifebeö ßirf)t umglänjte plöglicb I

feine Stirn. (Sr erhob ben bagevn 3frm, bag
|

bcr ^rmcl ber Äuttc mcit jurinfficf unb jeigte *

nad) oben. 25a erftaunte mein .^crr unb Ä'önig

unb crfAraf in ben 3:iefcn feiner Seele. 25ab

Staat^ficgcl entglitt feiner .^anb unb fiel für« i

renb auf ben ÜWarmorboben. 3cl) trat btnsu
,

unb buefte mirf) nad) bem foftbaren ©erätc,

bcfTcn diriff »on purem ©olbe mar. 31Id id)

eö prüfenb befi^tigte, |iel)e, mar cb jerfprungen i :

unb eine feine Spalte lief mitten burch ben' '

ebeln Stein unb bab SBappen »on ©ngellanb! '

i

Stbmcigenb ftelltc id) eb auf ben 2ifd) mit ben i

»ier 25rad)enfugen, ber neben bem Seffcl mci*

neb Äßnigb jianb.
}

J

Sllb id) mich mieber nad) ben beiben manbte, i

batte ftd) mein gffagl unb fuflto in ge«
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I

I

j

roaltfam fd)crjl)aftcr Saune; „Sanft Sorg fiel}’

mtr bet! 2!)u !)a|l^ mir einen frommen Sd)tecf

eingejagt, SI)omaö! 3c$t aber genug ber Über^

rafct)ungen nnb Äunftftüdlein! . . . Se^c btd)

ju mir, mic immer, nnb laß un^ bie trorfenen

@efcf)äftc oornei)men."

(Sr warf in feinen ©tui)l nnb icb rücfte

j

einen anberen, etma6 niebrigeren, aber ebenfo

j

rcid) oerjierten für ben Äan^ler i)erbei, ben«

j

felben, auf meicbem er immer neben bem önig

I

gefeffen.

I

3fbcr «O^rr 2i)oma^ blieb in ebrfuri^t^ooller

I

(Sntfernung »or bem Könige fteben.

„Erhabener .^crr, gib mir 3eit nnb gebutbc

I

bi^," fagte er. „(Sin b^lbeö Seben babc icb ge»

i
braucht, um bie Serböltnilfe nnb Siebte beine^

9teid)eö p erforfeben, — mie fönnte icb bie»

jenigen ber b^ilißcn Äird)e, in beren 2)ienfi bu

mich gefteHt baft unb ber icb lanflc fremb blieb,

jo feinbfcUg entgegenfianb, oon beute auf morgen

erfannt haben? 25arum trage mich mit (Sebulb."

I

„3ur Sa^c, Sboma^, gur Sache!" brängte

ber Äßnig. „I5ir ijl moblbemugt, warum ich

bicb gu meinem ^rimaß gcmad)t habe! Sa§ unß

I

nun gemeinfam bie geijllicbe ©cri^tßbarfeit

j

aufbeben unb oerniebten."
I
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„2)u follft mtc^ geneigt finben," antwortete

ber 58tfd^of noi^benfenb. „@inb bod) in ntei<

nen Singen biefe Ülec^te, über bie i)in unb \)tt

gejtritten wirb, »eränberlic^e ©efialtungen,

wed^felnbe formen, irbene (Sefä^e, taugtidb

ober untauglid), |e nac^bem fte ben 9ßein ber
j

ewigen @ere(^tigfeit rein bewal^ren ober »er« i

giften. 3d) witt mid) an ben 9?ieifter fetbft i

wenben mit ber ^rage, wie er eö meine."

„25ei wem wißft bu bi^ erfunbigen, Sbo#

mog?" tad^te ber Äöntg, „bei ber t)eiligen 2)rei#

faitigfeit?"

„3n ben €»angelien," flüjierte ,^err 2:t)omag,

„bei 3^m, an bem feine Ungered^tigfeit erfunben i

würbe."
I

„@o fpriebt fein 58ifd)of!" rief ^err «^einrid^ 1

in ef)rlid)er ©ntrüflung, „fo rebet nur ein bßfen j

Äe^cr! 2)ag I)ocbl)eiHge (Söangetienbucf) gel^ört \

auf eine perlengeftidfte ^Ältarbedfe unb f)at nidbt^i
\

ju tun mit bem SBeltwefen unb ber 2öirfli(^*
j

feit ber Dinge. 58Udfe mir in^ Sfuge, 3:i)o#
|

mag! (Sntweber wißft bu mein ^einb werben, i

ober bu bttft wit unßnnigem Mafien bie t)err# 1

lidbe Älarbeit beineg ©eifleg getrübt. 3n Äürje: i

bringe mir bie geiftlic^e ©erid^tgbarfeit um,
^

Sl^omag! Dafür, nur bafür ^abe id^ bid) auf
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meinen fc^önen @tut)l öon ßanterbur^ gefegt.

—

will ni(i)t, tnbem ict) bie ^rettet meiner

^faffijeit ungerochen lafTe, bie iBlige be^ gßtt*

liehen ©erichteö auf mi(^ unb mein heral>*

lenfen. 3üng|l no(ih h®i ein fächftfehee <^lerifer

baß SBerf unb ben 9luhm meineß 3fhnß, beß

(Srobererß, auf ber Äanjel rebettifch geläfiert

unb ein normännifd)er fich an ber Unfehulb

eineß Äinbeß oergrijfen."

„Sptvt/' oerfe^te ber ^rimaß unb feine ein*

gefallene Söange flammte, „fei gemif, baß ich

bie ©ünben meiner Älerifer härter ahnbe alß

fein meltlicheß Bericht tun mürbe! . . . 3lbf(^cu#

liehe 2)inge! . . . unb baß Slbfcheuli^fte .

.

hier hielt er inne unb fchloß bann mit ßnfenber,

oeränberter Stimme . . . „3lufruhr unb @mpß»

rung gegen beine 3(hnen unb bi^ — chrijiliche

Äonige. — .^ier erfenne ich ben SBiHen ©otteß.

— Ob er mir aber bie in meine Älßfter ge#

flüchteten Sachfen ihren Reinigern, beinen S5a<

ronen, außjuliefern gebietet, baß frag’ tdh mich

unb jmeifle!"

3e^t erfannte ^err .^einridh beutlich, baß ber

'^rimaß ihm bie geißliche ©erichtßbarfeit nicht

jurüdfgeben moHe unb feinen heiligen Spott

mit ihm trieb.
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«3^ bin ein Söetrogcncr!" fd)ric er unb fprang

»on feinem ®i^e empor.

3n biefem 3(ngenblicfe begannen bie im 93urg*

I)ofc t)arrenben ©a(i)fen, »ieHeic^t um it)re 95e=

forgni^ für ben ^rima^ ju bcfct)mirf)tigen,

eine neue Sitanei. @ie fangen ba^ ftege^gemiffe

.Vexilla Dei prodeunt*.

2)

a ftürgte ber fd)on gereijte .^err ^einrirf)

anö genfter unb bliefte t)inunier. „3:t)oma^/'

gebot er, „^eifle bie ©c^öd)er fd^metgen, bie bu

I)inter beinen gerfen nad^jie{)|i. 2)a6 @el)euf

beiner »erhungerten SWeute ift mir miberlid%"
*

regte fi^ nicht. „S0?ag and)
,

ein 58tfd)of ben 3frmen unb SWühfeligen »er« 1

bieten, bem Äreuae ju folgen?" fragte er bemütig.
j

3)

a geriet ber Äonig in bleiche SBut. „"©u i

miegelft mir bie ©ad)fen auf, SiebeH! SSerrdter!" i

fchrie er unb tat einen Stritt gegen ben ^ri«

ma^. ©eine blauen 3fugen quollen auö ben i

.^öhlen unb er grijf mit ben ner»igen .^onben i

in bie Suft, al^ moße er ben ruhig »or ihm '

©tehenben erwürgen.
I

Da öffnete ji(h eine 5:üre.

Stau ©llenor ffürjte herein unb warf fld),
|

in iSronen aufgeloff, bem ^rimaö ju ^üflen. I

,,3d) binbie gro^teber©ünberinnen!" fchluchjte
|
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itc, „unb nicl)t wert, ben ©taub »on beinen

©anbalen tucgsufülfen, bu l)cUtger S0?ann!"

«Octr 2I)omaö neigte (ici) ju if)r unb be»

fd)n)id^tigte jte mit milben SBorten.

2)iefeö ©ci)aufpiel gab meinem ^errn bie uer»

I

lorene Raffung mieber. @r betra^tete fein gu

ben gügen be^ 93ifd)ofö liegenbe^ 3®eib eine

geraume SGBeile. Dann gudte er bie 3fcf)feln,

fd)lug eine Sac^e auf, manbte ben Ülücfen unb

»erlief bie ^aöe.
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3cl)ntc^ ÄapttcL

tt jenem 5:age »ermunbete ein ©tftpfeti bo^

Äöntg ^etnrtd^^. (Srjl mar ber @Hd)

nur tlein, unb mitunter fcf)ten e^, al^ molle er

Ijetlen. 2(ber in ber 2:{efe eiterte er fort unb

frag immer f^merjijafter in^ ?5fcifcb, jule^t

»on biefem einjigen fünfte au^ ^errn ^eim

rict)ö ganjeö SBefen untergraben unb fein Äönig^»

leben jerftßrt mürbe.

©^nett jmar fam ba^ SSerberben nid)t über

ibn, benn meinet Äöntgö ftarfe, freubige SZatur

leiftete ibm Söiberftanb. 3m Drange ber ®e» :

fd)äfte, im SGBetten unb 2Bagen be^ ?eben6 oer* i

big unb öergag er mobl aud) feinen ®roH. 3u

9lad)t aber fuhr er, faum eingefcblummert, auö :

unruhigen SJräumen empor, fprang »on feinem i

?ager unb fteHte, raglo^ in ber .Kammer auf »

unb nieber fdjreitenb, ben unbanfbaren Liebling,

ber if)n alö nüc^tUebe ©d)eingegalt bcimgefud)t
]

unb erfebredt bode, gur Siebe, balb beleibigt
jj

unb brobenb, balb aber au(^ liebreich mit fofen»
j

ben SBorten. @r bdlt Ib«* oßc 58eifpiele be^
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Unbanfcö »or, bcrcn er (tc^ auö btbUfd)cr unb

n)cltUd)cr ^^tfloric cntfann, unb übcrujieö t^n,

bcr feinigc fct ber grögef^e. Äemcö SO?cnfd)ett

?D?unb fd)tlbcrt, wa^ mein Äönig litt. 3lntt>efettb

unb obmefenb »erfolgte ibn .^err Sboma^ glei*

cbermeife.

©tonb ber ^rima^ leiblid) oB ein ftißer 3)ul^

ber »or bem Äönige, fo ergrimmte biefer über

ben erbarmung^mürbigen 2lnblid; bic^t |td)

ilboma^ abfeiB »om fßniglicben 3lngefid)te im

grieben feiner bifd)ßflid)en SQ3ot)nung, fo jürnte

unb flagte .^err ^einrid) um fo bcrijerreigen»

ber, baff fein SSertrautefter, früher bie @eele

feiner Ülatfcbläge, ber il)n fenne mie feiner, fein

.^er3 »errate, jtd) »on il)m entferne unb fonbere,

bie ©d)ärfe einer übermenfdbtidjen Älugbeit

gegen tl)n menbenb.

Unb bo(^ lief eß ber ^rimaß nid)t fehlen an

»erfßbnlidben Söorten unb untermürfigem @nt#

gegentommen. ®ann ful)r ber .fßnig ju unb

faßte bflflifl t>iß bebingungßmeife gebotene .^anb,

mel^e ber über bieß triumpbierenbe Sug^cifen

(Srfcbrodene fdbon mieber erfdltet jurüdjog.

©benfogut bdtte mein Äßnig eine Söolfe um»

armt, alß feinen ehemaligen Äanjler, biefen

fd)lanfen, fdjmeibigen 3(al feftgebalten.
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2Cber auc^ wenn ber ^rima^ über einen jirei»

tigen ^unft ein wa^re^ unb wirflic^eö Buge»

fiänbniö marf)en wollte, burfte eö nic^t gelingen,

^ntweber flieg er auf ber ^al)rt nac^ SGBinbfor

mit einem weltentfrcmbeten ^inpebler jufammen,

ber gerabe jene^ 2:age^ auö feiner >^öl)le fried)en

mugte, um ben übertreuen 93ifd)of gu befcbwören,

bie Ülecüte @otteö unb ber 3lrmen, feiner Äin»

ber, nict)t bem Jürgen ber SBelt preiögugeben.

Ober eö »ertrat it)m, wenige ©dritte »or ber

foniglicgen @d)welle, ein oergi’ufter SOiönd), baö

,^reug in ber 0^auft, ben 2öeg unb trieb mit

fcgwürmerifc^en SGBorten ben demütigen nacb

Santerburi) gurücf.

SBoHt 3l)r bie 2Öal)rl)eit erfal)ren?

@ine oermittelnbe Formel, weld)e bie eng»

lif(^e Äönig^macgt unb bie Slecgte ber barm»

bergigen Äircge gu gleiten Seilen gcfd)ont unb

gefiebert büite, wäre frf)on oorbanben unb ber

Klugheit bc^ Äanglerl ergnblicb gewefen, wie

id) meine. SBar boeb ber Äönig nicht unmenfeb»

lieb unb Sboma^ fein ergi^ter (Siferer! ^ber

bie bergen ber beiben .^erren fannten gd) ni^t

mehr, unb wann ge ben lebten ©egritt gu»

einanber tun wollten, trat baö ©cfpeng igrer ge»

gorbenen ?iebe al^ blajfe ^einbf(^aft gwifeben ge.
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Dann fei nid)t öergclfcn, baß ^rau @tlenor

jc$t alö ein jüd)ttgc^ @i)en)ctb nic^t mei)r »on

meinem ^errn mich unb ii)m feit i^rer 95efel)*

rung 2^ag unb 9lad)t in ben Oi)ren lag, ben

v^eiligen ©otte^ nid)t ju beleibigcn, momit fte

ben Äönig erbofte unb öer()ärtete.

©el)e$t unb gejifd)elt, ©lut gelegt unb in©

geuer geblafen mürbe gleid)fatlö narf) ^ofge»

braiu^. Der normännifebe 2fbel in^gefomt l)utte

feinen unb 2fbfd)eu geworfen auf ben gott«

feligen Siebellen, ber ben entlaufenen »porigen

ber eroberten ©üter bie unerflürmbarc

feiner Älöfter öffnete. Säglidb unb ftünblidb

mürbe bem «^errn l)interbrad)t, mie ber 58ifcbof

pnel)me unb gro^ merbe im SSolfe ber ®ad)fen

unb feine gleiönerif^en ^änbe überall unb aße^

jeit bilfrci^ unb fegnenb auöftrede. ©r untere

müble baö Sleicb mit einem beimlidb brütenben

frommen 3fufrul)r ber ©cefen, gefobrlicber alö

ein offener unb förperlicber, meil er ftcb nidbt

mit Söaffen niebermerfen laffe.

SÖurbe bem Äönig folcber 3lrgmobn einge»

raunt, fo gab ber ©ereijte feinem liebften Slüben

einen Sritt unb bebanbelte and) mich unmirfcb,

befonberö menn icb ibnt eineö jener fubtilen

©d)reiben überreid)t butte, in melcben ber ^ri*
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ma^ mit bcr ängfili^cn Sinfcn jurücfnaf)m, mae

feine großmütige 9lerf)te gegeben.

2)ann gefd^a^ e^ moI)I, baß ber .^err ba^

trügli^e ©c^riftftücf ßu^enb in ber gauß jer*

brüefte unb jur 3agb blafen Heß, ob er feinen

Unmut auf freier .^eibe oerminbe. 3fber eö

gelang iijm nicht. SÖurbe if)m ber (Sbetf)irf(^

jugetrieben unb reichte ich thm bie 3frmbruß, fo

erblicEte er ßatt beö geängßigten 2öilbe^ feinen

2SerfoIger, ßöhnte qualöoH: 2homaö

@d)Ianfhal^ !" unb bur^bohrte bem3:iere baö.0^rs*

@nbli(^ entfd)Ioß fich »^err .^einrich, forberte i

ben ^rima^ »or ein Bericht feiner 58arone, ließ

ihn ate 3lei(^öoerräter oerurteilen unb oertrieb

ihn auf emig au^ feinen ?anben. 2fm felben

Sage aber, ba Shoma^ mie ein SSerbrecher i

über STOeer entfliehen mußte, mich @Qcnor

oon ihrem dJemahl unb oerließ ©chloß 2öinb*

for mit einem meit oernehmbaren SQSehegefchrei.

3e$t begann ba^ Öhi^ meineö .^errn unb Äö» '

nig^ Sag unb Üiadht 9)?eer ju laufchen,
|

ma^ ^err Shoma^ brüben beginne.
j

Buerfl oerlautete, ber Sapetinger habe ihn an
|

ber jenfeitigen Äüfte mit ©hrfur^t empfangen
j
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unb um feinen 0egen gebeten, it)n üerftrf)ernb,

er, aB ein d)rifHitber 0^ürfl, !)obe tt)al)rli^ fein

Seben lang nie einen SD?önd) beleibigt, gefc^weige

einen 25ifd)of.

mar .fönig Submig, ben fie ben 3üng^

ling nannten, meil er aB ein unbärtiger Änabe

ben 21)ron beflieg, unb ber 9laine blieb ibm,

ba er e^ nie ju einer ^erjl)aften SO?ännlicl)feit

gebrad)t l)at; mie benn auc^ ^rau (Sllenor, bie

er alö feine Königin l)eimgefül)rt l)atte, in ber

©ärung i^rer übermütigen 3ugenb fid^ bitterlich

beflagte, man habe fie mit einem heiligen SOlönche

nermohlt.

Diefer ^err mar ein geborner greunb ber

©eifllichfeit unb befrf)mor ben SSater ber ßheiflen

mit 35eilegung golbener Pfennige, bie Sache

be^ heiligen ^rima^ an bie ^anb ju nehmen

gegen ^errn Heinrich, melcher fein unb feine®

^aufe® ©rbfeinb mar, unb ben er mit ben

Söaflfen berÄirche mirffamer ju befriegen hoffte,

al® mit feinen meltlichen.

Seinerfeit® hielt ber vöeilige 33ater bie Söage

in forgfamer .^anb, befiiffen feine ©nabe fe unb

je in biejenige ber Schalen ju legen, bie burch

ba® ©emicht hineingelegten ©olbe® herabgejogen

merbe.
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Dtcfc päpftltcf)c 2öd^t)ctt gcbtct) meinem Äö*

nige in jener 3dt jum 91ad)tetl, ba tl)n feine

Kriege in 3rfonb ein fc^mcre^ @elb fojleten unb

i^m meniger afö frül)er für ben SSater ber (5i)ri*

ftenf)eit übrig blieb.
|

jDennocf) jögerte ber 23ater, für ^^errn
j

S^omaö ohne iHüdbalt einjutreten. @r fonnte
j

fein redbieö 33ertrouen ju if)m fajfen unb in
|

feinem ©eijle ben »erfolgten 25ifcbof »on bem
j:

el)emaligen Äanjler nid)t fonbern. Siefen batte

er micberbolt al^ einen burd)triebenen ©taatö=>

mann erfahren, unb cö erfcbien ihm »erbäd)tig, !

bag er je^t »on feiner Äunft feinen ©ebraucb

mache, fonbern fidi »erfolgen laffe mie ein großer

Sfpofiel ber erftenÄirche ober ein fchtt)ärmerifd)er
\

Äe$er ber jüngften 3dt.

@6 würbe mir »on glaubwürbigen 3cugen

»erftchert unb, wie ich 3:homa^ fannte,

hielt ich für Söahrheit, er habe feine ©ache

heilig gehalten unb feine ^dnbe rein »on jebem !

SJerrat an feinem ^errn unb önige, ben ^apft I

ni(^t weiter in 2lnfprud) genommen unb »om
|

i

ßapetinger nid)tö »erlangt al^ eine Äloßerjelle,
j

wohin er fein ^aupt berge.
j

Sergeftalt ging er benn, »om .^dligen 33ater
|

aufgeopfert, bie .^oflager be^ (Sapetingerö »er#
|
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mctbcnb, am SBanbcrfiabc bc^ @Ienb^ »on Älo»

ftcr SU Äloftcr, unb oft ocrlorcn ftd) feine ©puren.

2Bäl)renb fo feine ?eiblirf)feit in granfreid^ ab#

nal)m unb f^manb, roud)6 feine SWad^t unb

geijiige ©egenmart in (Sngellanb unb jianb über

ben trauernben ©ad)fen mie ber SSoHmonb in

ber 9lad)t. Ober, wenn 3t)r lieber wollt, J^err

2:l)omaö n»ol)nte wie ba^ ©l)rijtfinb im ©taße,

I

niebrig unb präd)tig, in allen englifdl)en

unb .fersen, ©r l)errfd)te bort aB Äönig unb

I
oertrieb bie ^urd)t au^ ben ©eelen.

!
2)iefe meine 3lugen Ijaben eb gefel)en, wie bie

I

©a^fen unb mel)r noch il)re äBeiber jegt, ba

.^err .^einri<^ ben ^rimaö gericl)tet l)atte, feiner

SJiajellät (5l)rfurdl)t unb Äniebeugung oerweiger#

ten, ji^ abfel)renb wo er oorüberritt. 9lod) ifl

mir ein ©tüdlein baoon erinnerlid^. ?!)?ein

Äönig lufiwanbelte eine^ 2;age^ in feinen @är#

ten, wo jte fidl) gegen 3Öalb unb ging inö ^reie

oerlieren, unb idl) ging nadl) meiner @ewol)nl)eit

oon ferne in feinen ©tapfen. Da froc^ au^

ben blül)enben Süfd)en ein blonbeö ©ad^fen#

finb beroor unb geriet bem Äbnig swifeben bie

^üge. Der b^utc gutgelaunte .^^rr bob ben

58uben auf, liebfofle ibn unb brüefte ibm ein

©ilberfiüdE in ba^ .^änbeben. „4>alte feft, mein
®er 12
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3unQc!" fagtc er. Sa fprang bte SKuttcr, bic
i

|trf) in einer erjlen 3fntt>anblung »on @l)rfurd)t I

unb Sittern hinter einen 25aum(lamm gebueft

i)Otte, mit brennenben 3tugen f)cr»or, entrig bem :

Äinbe bie ?D?ünje unb marf fte entfegt inö
|

3){(!id)t, al^ märe e^ einer ber breigig »erguc^» i

ten ©ilberlinge. 3d) eilte l)erbei, um bie
I

melcbe mit bem Äinbe auf bem 3lrme baoon»
I

rannte, ju ergreifen, .^err .^cinrirf) aber fpracb:
i

|tc laufen!" unb manbelte fürbag
j

mit Perborbener Saune, feufjenb unb nact)benf*=
j

lid).
I

llag unb 9?acl)t ging aöe^ träumen unb
|

©innen meinet Äonig^ barauf bin, wie er .^ervn

Sbonia^ feiner ^rima^mürbe, an ber, wie er

geb einrebete, bie 5ßerebrung ber ©aebfen bing,

rechtsgültig unb für immer entfleibe. darüber

habe ich ibn ofh bie gaug auf bie ©tirne ge»

brüdt, grübeln unb brüten feben. @ineS SD?or»

genS trat er mit triumpbierenbem 3lngegdbt auS

feiner Äammer, — er glaubte baS 9lätfel gelög.

(äs mar am 3^age ber .^immelfabrt unfereS

.^errn, bag J^err .^finrith bie SSerfamm»

lung feiner 95arone trat unb ihnen porfteüte,

fein weit uerägeteS 9leicb bebürfe eineS jmeitet»

.^aupteS unb er mürbe gd), bieÄrone mit feinem
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@rftgcborcncn teticnb, Safi unb ©orgc erleid)»

tem.

35te Herren mßigten in guten ober böfen

©ebanfen unb 3lbftd)ten ein, ba§ ^rinj ^einrid^

neben feinem SSater gefrönt werbe, unb eö frönte

unb folbte ben Süngling ber normännifd^c 95i»

fd)of »on ^orf. 25arauf folgte ein ber ©elegen»

l)eit roürbigeö Sejtmal)l unb babei begab eö fid),

wie id) hier »or einem 3al)re ©uern SSröbern,

ben «O^rren im ©tift, oorgemac^t unb nod^

SBa^rbeit beteuert bnbc/ bag mein ^err bem

Sungfönige ^einj bei Sifd)C biente unb i^m

eigenl)önbig bic ©peife oorlegte. „^eute bin

id) einer fermeren iöürbe lebig geworben I" rief

er unb oergof Ordnen ber greubc.

3fl ©ueb bic ?ijf ber ©ad)e flar, ^err? ©r»

fennet 3bf/ tt>cld)c mein Äönig abauwerfen

wdbnte?

3f)f fd)üttelt baö ,^aupt? 9öol)lan, bicr bal>t

3l)t^bcn©d)lüffcl baju. 2)aö große ^rioilcgium,

ber unoerglcid)lidbc ©bclflein ber bifd)öflid)cn

SOtü^c oon Santerburp war bic Krönung ber

cnglifcbcn Könige. Dabur(^, baß ßc ein anberer

23ifd)of ooßgog, würbe bie ^rimaöwörbe »er»

nidbtet unb Sbomaö beruntergerüdt. ©o
12*
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rcdt)nctc mein Äöntg unb ergriff ba^ SWittcl, ;

ben cUcln «^ein^ an feine ©eite auf ben 2:f)ron
|

ju i)eben; benn er meinte, fein (Srftgeborner l

werbe jtc^ bamit begnügen, baß f^immernbe i

Ärönlein auf feinem «n ©piegel ju ke*

trachten unb eö auf ©ewanb unb ^ferbebeefe
;

fiiefen ju taffen.
||

2Bar ber ^tan nicht fein unb fiaat^ftug wie Ij

weilanb bie 9latfrf)läge be^ je^t ber @rf)tauf)eit
j

ber SBett abgejtorbenen Äanjler^?

war ein böfe^ ^ünblein, wie
|

ridb fein fchtimmereö hätte tun fönnen!
|

i

'

i

SBenige SBoi^en fpäter jeigte e^ jtch. 3wei [j

UnheiBfunben langten an bem gleichen 3:agc in
|j

SBinbfor an. 1

£)ie eine erjählte, 3ungfßnig .^einrich fei, I

ben wetterwenbifd)en ©ottfrieb mit (ich ;

jiehenb, nach ^ariß geritten unter bem 23or« i

wanbe eineß Surnierß, in SBahrheit aber, um bie .

jenfeitß ber 50teereßenge gelegenen Sänber beß
|

Slormannenreicheß unnötiger« unb fchmählicher« [

weife »on bem (Sapetinger ju ?ehen ju nehmen, jii

. 2)ie anbere lautete, ber oerborgene 4>crr Sho« ii

maß fei in einer franjßftfchen ©tabt ju ^ftngften
|

an ben Sag getreten unb h<tbe unter bröhnen«H
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i

I

I
bcm @loctcnfd)Iagc bte brcnnenbcn Äerjcn auf

bcm ^auptaltarc bcö 2>om^ mit bem ^auc^e

feinet SOZunbeö gelßfc^t, ben 93ifd)of »on ?)orf,

ber in bic Ülcd^tc be^ @tul)lcl »on ßanterburp

gegriffen, mit bem 23annc fd^lagenb.

SBie ber alte Äönig, benn biefen unlieben

Ülamen mugte mein «Oerr feit ber Krönung feinet

I
®ol)ncö tragen, biefe jmei ?8otf(^aften erl)ielt,

j
gebärbetc er fiel) mie ein mal)nfinniger ?9?ann.

(Sr tobte, entgürtctc ftc^ »or feinen Änec^ten,

marf fic^ (fö^nenb auf fein ?ager, jerfe^tc bic

,

feibenen Scefen, rig mit ben Sännen bic 38oHe

I

au^ ben ^olftern unb jerff^lug ficb bic ®ruft

i mit »crjmeifeltcn gäuflcn.

„?bfct mir benoerrud^tenSSampiroom «^crjcnl"

beulte er, ben @rf)aum oor bcm ÜÄunbe unb

meinte «^errn »»ee jernagt mir ?eib unb

I

©cele!"

!
^err S5urfbarb bßrte biefe STOär mit Unluff

i benn er mar ein rcid)^treuer SOSaiblinger unb

I barum aud) in ben ^änbcln anbercr Stationen

I

ein fönigli^ geftnnter SKann. fonnte ibm

I nicht gefallen, einen großen unb tapfern dürften

! in foteber (Srniebrigung feiner fclbft ju crblicfcn.

)

1

1

I

I
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(är mad)te feinem SDJißbe^agen mit einem i

@tid)e gegen ben gehärteten 3frmbrufier ?uft. i

„Die jmei i^iob^poften an bemfelben Sage? ...
;

.^an^, bu träumfi! — ?iegt hoch ein nollcl 3al)r
'

bajmif(^en, wenn bie Böh^ßtr <*uf ben Slänbern

meiner (Sbronif nid)t lügeni ..."

„95leibt mir toom Seib mit ni^tigen Söhlen'"
i

grollte ber 3frmbrujier. „(Sin anberel ift e^/
|

fügte er, feinet unmirfchen SGBorte^ jtet) fogleich
i

bemuf t, mübernb binju, „ob einer noch im 3:age* i

werfe unb in ber 3rit firbt/ ober ob ber 2ob
|:

fein Sebenlbu^ gefcbloffen b«i* 3(1 einmol ba^
|

le^te ©anbforn »erroQt, fo tritt ber SDfenfcb |i

au^ ber Sletbe ber Sage unb ©tunben binau^
|

unb (lebt aB ein fertiget unb beutlicbe^ SGBefen
|»

öor bem ©eriebte ©otte^ unb ber SOlenfcben.
|

95eibe haben rec^t unb unrecht, ©ure ©bronif '

unb mein ©ebäcbtniö, jene mit ihren auf ^er*

gament gejeiebneten 58ucb(laben, ich mit ben

Scidben, bie in mein .^erj gegraben (tnb.
[

2lber, haltet mich nicht auf! 3)li(h »erlangt i

ju enben, lidber .^rrr. Denn ich erbliefe ein i

blutige^, tote^ .^aupt »or mir unb ben ge#
j

geigelten fÄüden meinet Äönig^.
j
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@Iftcö itapttcl.

^fm 3fbcnbe bc^ 2agc^, ba mein «nb

Äontg burc^ fein bltnbc^ ®ötcn ft^ fcibjl

gefebänbet unb »or feinen Änec^ten erniebrigt

bntte, fa§ teb ntebergefcblagen unb einfam, »oß

©d)am unb Trauer um meinen auf einem

?0?äuercben bei ben ©taßungen. 2)a erhielt i(b

unuerfebenö einen ©dblag auf bie ©ebuUer, unb

,^err 9li(barb, ber nad) feinen »^engfien gefdbaut,

febmang |tcb, leutfelig, mie er mit ben Äned)ten

mar, rittlings neben mich auf bie STOauer.

„«^an^/* fagte erobne Umf^meif, „beine 3(ugen

haben gefeben, mie jtnnlo^ unb unritterlicb ber

23ater ft^ b^utß gebdrbetel Serfänfe biefer Sag

in emige ^infterni^! . . . @ine reißenbe 58eflicl . .

.

Kammer unb ©cbanbel . . finblicbe 3or»

ne^trdnen rannen über feine SBangen. — „®ut

nod), baß bie 3fufrübrer, ber unb ber

©ottfrieb, folcbe^ 2)ing nicht gefebaut höben;

jte mürben ben elenben SDiann am franj6ßfd)en

^ofe unb bei aßen anbern Sbronen aB einen

SBabumi^igen unb Unfähigen auöfünben, ber
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fein ?Hctc^ fo ttJcntg afö fern eigen ©ernüt be»

iä^men unb regieren fann. $8leibt e^ fo, ober
;

wirb eö fd^Iimmer mit il)m, ei, wie leic^te^
|

@piel ^aben bie ©rüberlein, bem SSater bie !

Ärone oom Raupte ju reifen unb mir mein

Erbteil p entwinben! 2lber bei ben 3(ugen !

©otteö," beteuerte er, „bo^ barf nid^t bauern! ..."
i

@ebulb, .^err ÜU^arb," unterbrod) ic^
i

il)n, „unb weid)et nid^t oon einem ÄronfenI
|

SBenn 3l)r mit ©ic^er^eit in (Euer (Srbe treten
;

wollt, bauet auf ©otteö SBer^eigung, bie benen,

fo Später unb SOJutter el)ren, langet Seben unb

ben ©eft^ be6 ?anbe^ oerbürgt!"

„9lid^t meinetwegen allein mug baö 2)ing ein

(Snbe nel)men," fagte .^err SUd^arb. „3dl) bin

ber 2)rittgeborne unb, meiner Sreu, mic^ er*

gd^te beffer, ein fKeidl) mit biefer §auft ju er*
|

greifen, al^ ba^ be^ ©robererö ju erben! 3fber..." !

er fprang auf bie güge unb redte bie »^flnb
j

gen .Oimmel, „umfommen laffe id^ e^ nic^t, bab
j

Sleid^ be^ 9lormannen, fo wa^r fein ©lut in
|

meinen 3lbern roßt! 35ieöfeit^ unb jenfeitö be^ ji

SÄeere^ foß eö jufammenl)alten unb bie Sßclt
|j

beberrfd)en!"
'

SQBie er fo t)od) unb l)errtic^ oor mir ßanb,
|

fonnte id) oon feinem ®lanj ba^ 3luge nid^t
|
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oermenben. @r aber n>anbte ficb ju mir mit

ben ungebulbigen Söorten: ,,^an^, mo begann
^ baö? Unb mürbe fo fcblimm? 3n ber ©tunbe,

fag’ ic^ bir, mo ber SSater mit ber SBei^b^it,

ba^ ijl mit ^errn $bonia^ jid) entjmeite. —
Söiberfpricb mir nict)t! — 3cb mill »erfappt über

9Äeer unb nad) bem Älofler fahren, mo ber

'Primat fafiet unb betet. (Sr h<ti tnid) Iteb ge«

htibt unb liebt mid) jur heutigen ©tunbe, menn

noch eine ^afer feineö SBefen^ unoermßncht ifl.

— Ülebe mir nicht ein! — 3ch gehe, feine Änic

JU umfaffen! 3d) miti flehen unb bitten, — nicht

mie ein Äßnigßfinb unb nicht mie ju einem

S0?enfd)en, ... ich i^ut)e unb rafte nicht, biß ich

bie jmeie jueinanber gejogen unb perfßhnt

habe! . . . @r mu0 mieberum beß SSaterß Äanj*

ler merben; benn allein feiner grogen unb ein«

jigen SBeißheit ift eß mßglich, baß SQSirrniß ju

Ißfen!" —
3ch mußte, mie gerne ,^err 3lid)arb fid) »er«

fleibete unb auf Slbenteuer außritt. Sießmal

jebod) mürbe er burch frommeß, finbli(^eß ?eib

mehr noch <t!ß burch fein 93lut getrieben.

3ch hielt bem ehrlichen SBilbfang no^ Por,

mie leicht mißlungene SSerfßhnung in oerfchdrfte

Seinbfehaft umfehlägt; bann ging \6) unoerjüg«
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Kc^, tl)m unt) mir geringe^ ©ewanb ju »er*

fd)offcn, n)tHfäI)rtg tl)n auf feinen 9Q3egen ju
|

begleiten, benn bie fröblicbc 3ut>erftd)t feiner i

3(ugen ^atte mi(^ ©etni^igten nerblenbet.

Urlaub non meinem .Könige nahm id) nid)t,

biemeil e^ ibm felbft genebm fein mußte, na^»
|

bem i(b ber 3cuge feiner ®d)mad) gemefen, i

meinen Slnblicf etliche 3:age jn mitjen.
|

2Bir burd)ritten granfreicb in jroei ärmlidbe i

beutfd)e Steiter »erfleibet, bie Ärieg^bienfi unb
|

?öl)nung fud)en. 9lid)arbö Sugenb nnb

3lbel aber <lral)tte fo ftegreid) au# bem geflidten
|

SDiantel t)croor, baß icb, um jieben 23erbad)t ab<
[

jumenben, mid) meiner ^ofßtten gänjlid) ent»
j

äußerte, in4>erbergen unb auf ^eerßraßen grob» 1

lieb ßuebenb unb fdjmörenb in meinem näter»

lieben 3llemannif(b. 3tneb ritten wir naebt# unb

rafteten be# Sage#,

Da ßieß ieb mit einem aufammen in einer
j

,^ctberge, wo 9lid)arb in ber entlegenßen |i

Äammer fcblief, mit einem, ber öon unten ber |:

©ewalt über bie ©eißer empfangen batte, ber
|

mit febarfem ©cbwerte nnb noeb fd)ärferer 3unge, i
i

wo er ßanb nnb ging, wie ein ©ngel ber 3wie» |

!
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trac^t 35anbc bcr SWatur jcrfd)nttt unb bcn grte#

bcn ntorbcte. 3(uc^ ba^ Sött)cn^cr3 foHtc i^n

fpätcr crfatjrcn, aber jenc^ 2agc^ bltcb er no(^

bor il)m berfrf)ont

faß öor meinem 3ntbi^ in ber Srtnfftube,

ba l)ßrte tc^ ^ferbegefiampf auf bem gepfla|lerten

glur unb ben ?ärm eineß anlangenbeu retftgen

Sruppeß. @in fünf ober fe(^ß in Äofibarfeit

gefleibeter unb turniermägig gemaffneter Slitter

traten ein unb perlangten einen guten, f(^neßen

5runf.

,

(Sß waren ©ubfranjofen Pon gelenfen ®lie»

1 bern, feurigen ^ugen unb gebügelter Siebe, bie,

!

wie icb halb erful)r, Pon einem ?anjenfpiele in

ber berühmten @tabt ^ariß famen, baß jtc iw

folge eineß plßglicb entloberten bßßartigenBtnificß

bn^tweife perlaffen l)atten.

©ie ließen ©(Reiter inß geuer werfen unb

festen bc^ frf)er3enb unb blt>cnbccbcnb um ben

lobemben ^erb. Äreuj unb quer fprangen bie

flingenben 3öorte. Die einen ber Sünglinge

fegten bie grauen Pon ^ariß b^tunter neben

ben ©^ßnbeiten Pon 3lrleß unb Saraßcon, bie

anbem er^igten b<^ wieberum an bem 3wib/

ber il)nen baß geb PergüHt unb gefürjt b«tte.

SGBer biefen geftiftet, barüber war nicht
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im 3tt>ctfcl. ©crabc jc$t fprong er mteber »on

feinem ©t^e unb in t!)re SKitte, ber mit ben
|

brennenben 3fugen unb flatternben paaren, unb

machte jtch jum «Oerm beö @efprärf)e^.

„9Bal)r i(l e#, überall mo id) betrete, lobert

bie g^lamme au^ ber ©rbe/‘ rief er ihnen ju,

„bodb unb aufrid)tig, fein erftidteö geuer, mie
|

baö eurtgel «Raffet tl)r fte bod) atu^ im fiiQcn,
|

ihr ^rooenjalen unb Slquitanier, Äinbcr ber
|

©onne, biefe ?eute be^ Ülorben^ mit ben ge*

panjerten ©liebem unb fieifen ©ebdrben, mit

ber bßwfdben ©praebe unb ben begebrli^en

3(ugen! gübici ib^" bod), mie fie eud) beneiben,

il)r 93egünfligten, eure oon Öl unb 2ßein trie*

fenben «Ouflcb bie alte Freiheit eurer romifeben

©täbte, eure glüdli^en ^orte, mo bie Söaren

unb bie ©ebanfen ber ©rbe getaufebt merben,

S0?eer unb .^immel, eure »oßfommenen S03eiber,

eure fügefle ©praibe! güblet ibr bo^, bag jte

euch auö ber ©onne brängen unb wie Unge*
j

jiefer jertreten werben!
|

©0 wirb e^ fommen! Denn bie SSßlfer ber
j

©rbe »ertilgen unb ber ^a^ ifl ber aßmäd)*
j

tige Äönig ber 2Belt! 3br aber woHet euch nid)t
|

ftören lajfen — fo bauet benn eure Slefter, raftet i

unb feberjet im 9leid)e ber 3:äufcbung, ibr ©o* i
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)
ncttcnbid)tcrl ?tcbct, bt^ tf)r tn bcr ?tcbe bcn

t .^<10 ftnbct!

SWicb aber faffet auffat)rcn über bcn ©d^etn

in bic 9öal)rf)e{t bcr Dinge, ^ebe bcr Spa^,

bcr glüi)cnbc 2itcm bcr @rbc! ©cl)ct bicfcö.Ocrj,

ba^ @cfäg feiner prächtigen ^lammcl SGBcr ba

baffen wiö, bcr pilgere ju bem lobcrnbcn

. $8crtram^ bc SSorn! Sßor biefem 3fltar merben

I

bic ©cjtnnungcn offenbor unb fahren bic

I an bic @(htt)crter!"

Unb er beutete auf ein flammcnbe^ .^crj in

I

feiner ©tieferei üon @olb unb Purpur, ba^

j

auf bcr linfen ©eite fein fchwarjeö, engan»

I
fchlicgcnbcö fföant^ jicrtc.

„Da^ .^erjehen auf @uerm 3Bam^ hatt’ ich

mir anber^ gebeutet, ^err $8crtram," fpöttcltc

fchürf)tern ein junget 95lut, ba^ SSioIcnblau —
n>ol)l bic ^arbc feiner Dame — auffättig aur

©chau trug. „3he manbtet (Sure 3fugen hoch

aud) mohi in ?icbc grauen a«/ tt>enn aud) nur

fürfflichcnl Unlängff noch führet 3t)r ü^^er SWeer

au @urer alten glamme, bcr Königin (Stienor.

SBoUct un^ ba^ Äricg^Iieb fingen, baö 3hr

bem tugenbfamen (Semahl Äönig .^einri^ö in

ben Dämmerffunben auflüffertet!"

„Daö lägt jtch nicht fingen unb fagcnl" höhnte
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ber SQBtlbc. „3w>ci 2Borte l)ab* td) il)t juge=

raunt unb jmct anberc t^rcm ©obnc, bcm
Sungföntg ^einj: ©eflrcut ijt btc @aat unb

|

93Iutcrntcn werben aufgel)en!

95et ben Slöflcln Sucifer^, idj uerftriefe Äomg
^einrtd^ unb feine @ßt)ne in bie Ülinge eine^

£)ra(^en, giftiger al^ ber, welcher ben ^riejter
f

Saofoon unb feine Äinber erbrüdte!" I

3c^ fonnte ben 95licf nid^t non bem S0?anne
|j

»erwenben, ber Jic^ jeßt — ju meinem ©rauen
|— nac^ ber 9lid)tung fel)rte, in ber wir jum |i

Älofter reiten feilten, mit beiben 3irmen in bie
|

SBeite grügenb.
!

SSerwunbert ©ud^ nicht! id) wu^te, wen er i

»er fxch fah*
|

„Dort betet einer, ber noch beffer hflßt al^
l;

ich!" rief er au^, . . . „ich flrü§e bid), ©efähtte!* !

Unb er tranf bem fernen, ben feine 3(ugen

erblidften, feierlich »oHer ©chale ju.

„Du fliüer, langfam grabenber SWannl Du
bulbefi wie bein SOZeifter unb Idjfejt bich töten js

wie er: Du glaubft ber Siebe ju bienen, aber 11

ber ,^a§ ifl ber mächtigere, unb bein 2ob, wie |i

ber beineö ©otteö, ifl bie SSerbammniö ber
|

9)Zenfd)enI
{

SBifdhof! Die Sßette gilt: wer oon unö beiben
j
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Ädntg «^ctnrid^ »on (Sngellanb am tiefflen tn

bic ^ßöc ftürjc! ®ort mill \6) il)n jtnben unb,

mein Äntc auf feiner Äe^le, einen 2:riumpt)>

gefang anfiimmen, baß bie «O^ßenfreife

bet)nen, bie SSerbammten ju iÄiefen werben

unb maß barüber febwebt in fein SHicbtß »er#

f(bwinbet!"

1!5aß graufige Hflerwort, alß ob ber füge

^elifan nid)t unß aßen ju ?ieb unb .^eil jtcb

bie 93rufl geßjfnet, *nir baß ^aar ju

95erge getrieben, wäbir^nb bie an Äegerfeberje

gewöhnten prooenjalifcl)en jtdb wenig

borauß machten, wohl ober baran h^tumrieten,

wer ^errn 58ertramß ?D?ithaffer fei.

Dann fprang baß ®efprä^ über auf ein

feltfameß Blichen, baß jüngjl bie ?eute oon

2lrleß erfchreeft hätte* 2luf bem bortigen römi»

fchen SWarfte fei ein marmorneß SWäbchenhaupt

gutage gefommen mit gebrochenen 3fugen unb

ber SBitterfeit beß 2obeß auf bem 9Äunbe, unb

wenn man feine gejIo(htenen ?orfen näher be»

trachtete, fo feien eß jüngelnbe Stottern. @ie

meinten, biefeß traurige .^aupt bebeute ein

fommenbeß grogeß ©terben in ihren fonnigen

Sänbern.

2lß biefeß fünftige (gtenb unb baß gegen*
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wärttgc mcme^ Äßntg^ bcmcgtc mir ba^

fo fläglti^, bog td) mich nt(^t galten fonntc
|

unb einen febweren ©eufjer ouöHeg. IDte

J^erren, bie nttcb bisher nicht in od)t genommen, ‘

blieften fid) nun oermunbert noch mir um. 3I)o
|

erhob id) mid) non meinem Söecher unb ging

mit fchmeren Üleitertritten unb einem ehrlichen

f(hn>äbifd)en „®rüej @ott" on ihnen »orbei. @ie I

ontmorteten ol^ höfliche ?eute ohne
|

mit einem hübfdhen Äopfniefen. 3llö ich ober

ou^ bem Obern ©todmerfe, wohin ich flcgongcn

wor, ^errn Dlichorb ju weefen, ihnen nochblicfte,
|

bie jid) rofd) ju ^ferbe fchwongen, ebenfo ftür*

mifch oufbred)enb, wie fie gefommen woren, bo

worf ber Unbänbige, ihr 3lnführer, gerobe no^

ein lofe^ ©pottwort über meinen fchwobifchcn

©eufger unter jte, unb bie »Octi^en nerrittcu

unter bem ©eilen eineö fd)orfen wälfehen ®e»

lächterö."

2)er gültige ^err SSurfhorb hatte jtdh über :

ben ?öfterungen biefe^ grembling^ gu wieber*
j

holten SOiolen fHH befreugt. 3e$t bemerfte er
j

nochbenflich: „3lu^ bem ©d)wefclgerud)e biefer
|

Sieben, ^on^, erjtchejl: bu leichtlich, mit wem
|

bu in biefer frongöjifchen Srinfjlube gufommen»
|
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gefefTcn ^ajl. SWtr tft au^er 3w>cifel, wer

jenen fat)renben ?OJann befag unb begetjlerte.

! Äctn 58e(Tcrcr oB ber 3(rgc, ber etn fHebell

unb SDZßrbcr tjl üon SCnfang.

®arum au^ ttjufte er ben SKartertob beb

«Oerrn 2l)omab öoraub, unb g(cict)crmafen, fo

fürd)te td^, wirb jicb erfüllen, »ab btefer Un»

I)cimli^e non ber broI)cnben 25cr»üflung jener

fübltcben ?anbe »al)rfogte, »orauf aurf) bab

aubgegrabene 0d)recfenb»cjb f)tnbcuten mag.

3(n jenen Äüflcn »tmmelt eb, »ic uerlautet,

üon Äckern jebeb 3rrtumb, befonberb non t)art=>

i närfjgen 50Zantrf)äcrn. 3^ Hebe ben gricben,

I

bin ben SWenfeben b^Ib unb freue mtdb, bie

lüfH^en ©unben ju »ergeben, .^icr aber wirb

bte ©nabe »ermorfen, unb td) fönnte eb »al)r«

lid) getjlU(^en unb »eltU^cn Herren ntrf)t »er«

argen, »enn ftc jufammentäten, um btefe

! SScrflocften aub bem SOZittcl ber ä«

j

beben, bag tbre ©tätte jte «iebt länger fenne.

I

35od) beffer tft, bei btefen traurigen Dingen

nicht gu »ermcilen. .^anb, ergäblc mir, ob ein

©egen »ar bei ber ^abrt beb »^errn Ülicbarb.

©r ifi ber einjige beincr ©ngeUänber, an

»eicbem meine ©eele ein ©efaden finben fann."
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war mir faum mßflUct), mein 9io§ neben

betn flü(l)ttgen galben beß ?ßn>en{)erjenß ju

l)atten/' ful)r ber Sfrmbrufter wtüig fort; „benn

feine @ei)nfuci)t nac^ ^errn 2:l)omaß tt)ud)ß

bon ©tunbe ju ©tunbe unb war faum mel)r

JU jügeln, aB bte Snrme beß Äloflerß, wo
|

btefer jtd^ barg, auf bem flaren, blauen .^erbjl:»
\

^tmmel jtef) bergrßgerten unb bie SOfauern feiner
|i;

Umfaffung febimmerten wie bie f)immlifcbe ©tabt.
|

SOZein Sßwenberj fennenb unb ben ©türm i

feiner ©efuble, bef(bwor icb ben ^errn, mid) i

i^m »oraußreiten unb bie @elegeni)eit erfunben

JU laffen, worein er, wenn auch ungern unb

fd)eltenb, julejjt willigte.

2)er 93ruber Pförtner »ernabm mein (Sefueb i

ol)ne 2lrgwol)n, unb alß idb ben ^errn 2l)omaß

nannte, machte er eine fo el)rfurd)tige ©ebärbe

unb jog ein fo frommeß @eftd)t, bag id) wol)l

merfen fonnte, ber ^anjler flehe hici^ i« h®hcm

2lnfehen unb im ©eruc^e ber .^eiligfeit. @r '

fagte mir, ber ^rimaß beftnbe (ich in ber Äirche h

unb er wage eß nicht, auch cß freoelhaft, |

'

ihn in feiner 3tnbacht ju ftören. I

3njwifchen jeigte mir ber SDlönch bie naefte
(

3eße beß auß bem bifdhßflichen ^alafle uon

Santerburt) SSerfiogenen mit bem rauhen 3^elb>
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?l:

ijlcine, worauf er fcf)lummcrnb ba^ ^aupt ju

ftü^cn pflegte. 2)ieö l)arte Äopffiffen oerwun«

berte mtd), benn t(^ wugte, »on tote empftnb#

lieber 9?atur unb oon tote feinen (Sliebmagen

ber Äanjler war. (Snbtirf) aber, aB e^ nic^t

werben wollte unb bcö l)etltgen SD?anne^ 3lw

bad^t jn feinem @nbe fam, lieg mi^ ber ^fört=

i
ner in bie .S^ird)c treten gegen ba^ 58erfprecl)en,

Imicb ftiH unb eingefel)rt ju oerl)alten, fo lange

ber 23etenbe meiner ni^t anjtdbtig würbe. @o
trat i^ benn a(^tfam jwifd)en ben ©dulen

I

Ijeröor unb würbe aBbalb .^errn 2l)omaö ge#

wal)r, ber in einem ^o^lel)nigen (S^orftu^le

i ftanb, el)er finnenb aB betenb. 2)a id^ ben

j

wunberfamen fdl mandben Sabre^ ^rifi

I

nicht mehr gefe^en batte, fo erf(^raf ich über

bie wibernatürlicbe ©cbmalbcit feinet 3(ntlige^

unb feine tiefen frf)merili(^en 3lugen, beren

95licf mehr nach innen aB nad) äugen gerietet

febien.

3^ fniete im ©dbatten be^ .^o^altar^ auf

bie ©tufen nieber unb »erebrtc ba^ .^eiligge,

ohne .^errn 2bomaö au^ bem 3luge ju lajfen.

Ob er meiner ©egenwart gewähr würbe ober

nid)t, blieb mir unbewugt, benn ni^B an ibm

geriet in ^Bewegung.

13 *
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tct) aber nach einer guten SÖ3eiIe langfam

mt(^ öon ben Änten eri)ob, ri^tete ber Äanjler,

ebne midb anjubtirfen, ober eine SSÄiene ju »er»

jieben, bie ^rage an midb: „SQ3ie befinbet fid)

mein ^err unb Äönig?" — (Sianj in bem Sone,

tt)ie er »ormal^ ju fragen pflegte, mann er mid)

in Söinbfor oor ber ©cbmeKe ber föniglid)en

Kammer traf. 25a f^offen mir bie beifien Srd»

nen in bie 2fugen.

@r aber bemegte jtdb leife bie ©tufen b«f»

unter, minfte mir mit ber t^anb ibm ju folgen

unb f^mebte mir »orau6 in ben Älofiergarten,

ein luftige^ grünet 6)e»iert mit blnbenben Stofen»

büfeben in ber 9)titte eine^ funfiootlen .S!reuj»

gange^ »on neuefter ^Bauart. Obmobl braufen

fdbon bie 93lätter fielen, battß ba6 Steifen unb

©terben ber Statur nod) feinen (Sinlag gefunben

in biefen »on ben forgfdltigen S0tdnd)en ge»

pflegten grünen Slaum.

2)er ^rima^ ließ (teb jmif^en bem üppigen

©efträud) auf eine ©teinbanf nieber unb mie»

berbolte feine fraget „3Q3ie ftebt e^ um meinen

.^errn unb Äönig?"
I

Sboma^," fagte icb, „e^ fiebt mit ibm

nad) gemeinem fOtenfcbenf^idfal unb erbärm»i

lieber noch. <Sr ift ni^t mehr ju fennen. ©äbet;
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3t)r t()n, jlammcrte (Sud) feiner unb @uer

(Singeweibe würbe ftd) über ibn erbarmen!" Sann

fd)ilberte icb ibw mit bewegticben SQ3orten ben

SSerfaH unb bie SSerftörung beö einft fo maje«

ftätif(ben gürjlen.

(Sr bütte mid) lange reben lajfen.

^err, er bßi^te midb an ebne ®^abenlufl,

and) ohne jtd)tbareö SWitleib, au^ ni^t fremb

unb gleichgültig, fonbern wie man wobl ner#

nimmt, bag ein Unbeil eingebro^en ifl, welche^

man lange norbergefeben unb worauf man fttb

im ®eifte gefagt bnt*

@0 febwieg er. 2lber idb meinte gu fühlen,

ba0 fein peb erweichte, barum erfübnte ich

mich unb febrie: „.O^rr 2boma^, 3b^ feib ein

beitiger ®Zann unb fafteiter (Sbriftl SÖ3enn 3bi^

»ergeben fönntet, wa^ v^einricb an (Sud)

gefre»ett bnt . .

.

eb näbwe beute uo(b ein gute^

@nbe!"

(Sr aber febwieg.

„SSergeibt bem .Könige," febrie idb wieber, »baf

©nabe »erloren ging!"

Sa fenfte .^err 2boma6 ba^ .^n«pt unb aut*

\ wertete rätfelbaft: „®^limm, wenn bie füße

(Snabe »erloren ging . . . ba^ fei ferne."

(
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3n btcfcm 3(ugcnbl{rfc »ernannten wir ba^

we^flagcnbc ®d)cUcn ber SO?ßnrf)e, tt)cld)c einen

iungen Üleiterßntonn, ber ben Pförtner über#

rumpelt l)atte unb in ben Äreujgang einbradb,
|

on ben 2lrmen jurücfl)ielten. mar
j

?Hicl)arb. Daß Darren unb feine 33erfleibung

mochten baß Sßmenl^erj öerbroflfen ^aben.

Die 9)?ßnd)e abfd)üttelnb, fiürjte er p ben
|

^üßen beß ^rimaß unb rief: „SiÄein 35ater, mein I

5ßater! @ie moHen mid^ nid^t ju bir laflfen."

Diefer betra(^tete il)n eine 2BeiIe fdijmeigenb.
[

Dann jlric^ er if)m mit fünfter «^anb bie fd)mei0#
!

genügten, nermorrenen 58lonb^aare auß ber ;i

@tirn unb fdl)Iirf)tete fie il)m mütterli(^. |!

2ßie ic^ bieß 3cicl)en feiner gürtli^en Siebe
|

jum Sßmenl)erjen fal), i^ielt id^ unfern
i

für gemonnen unb uerjog mict) befd)eiben unter |

bie ©emßlbe beß Äreujgangeß, bie beiben «Herren

it)ren Engeln unb @^u^l)eiligen überlaffenb. |

fe$te mid^ unter ben SSogen einer burc^|

ein 23ünbel feiner SO?armor|tübe geteilten ^enger# ii

ßffnung auf bie breite ©teinplatte unb warf |

l)ie unb ba einen forfd)enben 58lidl inß @rüne|

ju ben amei Herren l)inübcr. Diefer Äreuagang
|

mar üoH 93ilbmerf unb, mie gefagt, nad^ beml

neuejlen @efd)ma(fe gebaut, ©eine ©aulenf
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II

y maren mit rcict)cm ©cftmfc gefrönt, ouf tt)dd)cm,

in abtt)ed)fclnber 9lctf)c, je ein ©efc^öpf bet

1 obern ober ber untern Ülegtonen fag, ^ier ein

pfaUierenber @ngel, bort ein läct)erUc^er ober

boöljaft grinfenber SBedjfelbalg. 3fber »er^

toenbete ouf biefen 3iewt wenig 3fuftnerffotn«

1 feit, benn mein 3fuge würbe immer wieber »on

^ ber 0teinbonf im Äloftergorten ongejogen.

j

Der Äönigöfo^n ijielt bie Änie beö Äonjlerö

\
umfaßt, ber nur fonft ju wiberftreben f(i)ien,

t biö je^t ^err Slidjarb mit glüljenben SGBongen

) feine Ie§te 95itte »orbrocfjte unb ben ^rimoö

t no(^ ijerjli^er umfaßte. ,^ier wonbte ft'cb «^err

[ Sijomoö mit trourigem 3(ntti$e weg, ober ber

J
^))rin5 ließ ni(^t pon il)m, biö er oud) biefe ge»

( wäljrte. fjörte, wie ber 3üngling wöfjrenb

{
biefeö Slingenö um bie ©eele feineö SSoterö bo6

I SBort ,baiser‘ wieberi^olt ouörief, unb erriet, boß

I

eö ßc^ um ben griebenöfuß ber Äircße ßonble,

mit welcßem ber ^rimoö feine nocßße Unter»

I
rebung mit bem .SJönige gu weißen unb ju bc»

I ginnen oerfpreeßen foQte.

j

9lad) einer guten SBeile feßritten bie .^erren,

I
ber btüßenbe 3üngling gur Sinfen beö foßeiten

i 5Sifcßofö, t^onb in .^onb an mir »orüber bureß

l: ben Äreuggang unb trennten ßcß noeß innerßalb
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be^felbcn. 3db folgte. — .^crr 9Urf)arb neigte

ficb über bie blaffe .^attb be^ Äanjler^ unb be* !

ne^te fte mit 3:ränen finblidben 2)anfe^. 9Baf)r<= ;

Heb, jubelte, bag bie erbarmung^«

»oürbigen ßetben meinet .S'önigl ju (5nbe gingen.
;

tHa mußte idb, mef)e, über ben .^äuptern ber

jmeie ein fieinerne^ fleine^ @^eufal erblicfen,

'

ba^, auf bem @urt eine^ ^feilerö Ifocfenb, mit

feinem Ärötenbeineben I}ßf)nif(b naeb ihnen fließ ^

unb baju bie 3unge redte. IDiefeß mißßel mir,
;

obfebon eß ein Bufall mar, unb idb bütte bie
j

beiben .^erren lieber crß am näebßen Pfeiler |i

fteb febeiben feben, mo ein burfenierenber (Sngel
|f

feine @d)manenßttid)e außbreitete.
||

jl

.^err Ülicbarb fd)icftc mid) bann 4>uli über

Äopf jum Äonige, feinem SSater, mit einem a

©d)reiben, morin er biefen bat, um @otteß 2öum i

ben unb um feineß eigenen .^eileß mitten bie
)j

ben SSitten beß ©obneß gemdbrte Sufammen»
|

funft mit bem ^rimaß su befd)leunigen.
|

3llß .^einri^ auß bem fdrtefe entnahm,
I

ber 95if(bof »erfpreebe ihm ben bolKflon ^rie*
|

benßfuß, litt eß ihn nicht länger in feiner 23urg, ii

er trieb feine ÜUtter unb fd)alt feine Unechte, il

biß mir nach menigen ©tunben fpornßreicbß
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ocrrittcn — fo ()ciß büvftcte tt)n nacf) bcr 95c*

rül)rung bcr ?tppcn, bic feine langjäljrigcn

öuolen fKHcn unb feinem Seben ben ^rieben

geben foKten, mic fein @faubc mar.

di mar an einem grauen 3:agc unb auf einer

trübfcligcn .^cibc, bag bic .^erren jnfammen*

trafen, .^crr Sboma^, bcr mit flcincm ©efolgc

erfdbien, I)atte 9)?üf)c, fi'rf) »on feinem Sierc ju

beben. (Sr mar febmat »on (Sicftalt unb fd)mam

fenb gemorben, mic ein in @onnc unb 2öinb

»crfdbmacbtcteö ®d)üf. 2)cr Äßnig ftürjtc »or,

um ibm ben 95ügcl ju beiten, ben ^rimaß aber

batten feine SOionebe f(jbon in ihren 2irmcn emp^

fangen. (Sr ftanb ehrerbietig »or meinem .Octr«/

ein müber SOZann; anß tiefen .Obbl^n blidten

feine 2fugcn unb jitternb fiang feine Stimme,

alß er an ben .S^önig bic erjie Siebe richtete:

„(Snäbiger x^err, lagt bic anbern jurüdtreten,

bamit unfer (Sebeimniß unbclaufebt bleibe." (Sr

minftc feine 2)Zßn(he meg, unb ber Äonig mieß

mit baftigem ©eborfam feine Slitter jurüd, benn

ihn bürftete nadb bem gricbcnßfulfc. 3cb aber

ergriff bie Bügel bcr beiben ^ferbe unb bmlt

mich mit ihnen in fleiner (Sntfernung öon ben

x^erren, mäbrenb bic anbern, SÄßnebe unb Slittcr,
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woI)l auf bic Sßctte cincö 58ogenfd)uffe^ nad)

jn>et ©eiten jurücfmic^en.

^err ^einric^ fonnte jtc^ fe§t nid)t länger

Ratten; mit gefpi^ten Sippen näf)erte er fein

jerfaHene^, aufgebunfene^2fngefid)t bem fa|leiten,

i)eiligen Raupte be^ Äanjler^. n>ar l)ofilid)

unb abfto^enb, baö 3fntli^ meinet Äönig^, aber

fo rüljrenb unb fel)nfüci^tig, alö begel)re e^ nac^

bem ®enuffe be^ göttlid^en Seibe^.

3Q3a^ je$t gefd^a^, «Octrr, ma^ in bem 3nnern

be^ Äanjler^ porging, mer fann e^ fügen?

3ci^ meine, bag biefer 58erein »on ^äfilic^feit

unb ^egierbe i^n an bie (Srmürgung ber finb»

lid^en ©nabe erinnerte, ©r entzog efelnb feine

Sippen bem Könige unb betrachtete baö nahe

.^aupt mit @d)auber, aB erblide er ben 3m
begriff jeber Unterbrüdung unb ©^anbtat.

ber Äßnig in feiner blinben ©ehnfucht

ergriff bie 3frme unb fuchte ben SDiunb beß

.S'anjierß, aB ihn biefer mit einem ©chrei beß

(Sntfegenß jurüdfHeg.

Sßie nun .O^rr .^einrich mit ©d)merj unb

3orn gemäht mürbe, bag ihm ber ^rimaß tro§

beß gegebenen SBorteß ben ^rieben ni^t ge<

mähren fonnte, perhärtete fidh plö0li^ fein ©e<
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müt unb er flieg »erjttjeifelnb bie 2Borte au^:

„2öa^ f)ab’ \&i mit bir ju frf)affen, 2:i)oma^?

2öa^ berfoigfl bu meine 0eele?"

Der .Mangler aber mar feinet 2öiHen^ mieber

mächtig unb feinet ^fabe^ gcher gemorben. (är

ermiberte mit ruhiger «Roheit; „Du fennfl feit

langem meine 9latur, o bie in bie ©tapfen

eineö (Ifrßgeren treten mug. 3<h bin bejfen ni(^t

gemig, ob ber 9lagarener, bem i^ gehöre unb

nadhgnfolgen fuche, eö über geh gebracht hätte,

beine fcheufeligen Sippen gu berühren. Den 95er«

räter 3ubaö h<il gefügt, ber ihn, bie Un«

fchulb unb Siebe felbg, perfauft unb in ben

Sob geliefert h<tl; aber ob er einen $0lunb ge«

fügt hätte, ber bie ©eele feineö Äinbeö Per«

giftete unb ben Seib ber Unfchulb perbarb, baran

mug i^ gmeifeln. Unb ba er gugleid) ein ®ott

ig, mic bie Äirche lehrt, fo fann er ben SOlorb

feineö Sammeö nicht pergeben ohne eine fchmere

unb PoHige ©ügne, meil er g^ felbg, baö h^igt

bie ®erechtigfeit, bie fein SBefen ig, nii^t ger«

gören fann. Unb ich, ber ein SWenfeh, auö h^ib«

nifd)em 23lute unb nicht fo gelagen bin, alö \i)

fcheine, ich fpQ über mich bringen, maö mein

S)leiger nicht permocht hätte! Unb hoch, eö foH

gefchehen. 2tber um ein Söfegelb, Seelen gegen
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0cclc! ©ammic bcinc ©inne, Äönig, ^örc mtd)

an unb überlege.

©lebe, tdb noch anbere Ätnber, betne

©a^fen, beren ©eelen bu felbjl etnfl ntetner I

.^ut anwertraut baft* I

3lber n>te foH fie ber Verbannte .^irte wetben? f

Unb tt)te foHen btefe ©eelen gebetben, wenn
|

tbre ?etber ba^ ©tgentum betner 3BöIfe, beiner
|

unerfättltdben 95arone ftnb? ©ett bein 2lbn, ber
|

(Eroberer, ntele ^aufenbe btefer überwunbenen
. 1

©arf)fen einer .^anbüoH eiferner 9larmannen |J

unterworfen bflir wobnen bie Söeraubten ni(bt jl

mehr auf eigenem (Drunbe. 2)u »erflümmelft ji

bie Scanner wegen cine^ erlegten feböbUeben
| |

Söilbeö fraft beiner barbarifeben Sagbgefege

unb f^euebfi 3ünglinge unb ?D?ägbe in ben
|

©dbatten ber Älofler weg »on ber ©onne unb

non ber ererbten näbrenben (Srbe, bie fte frieb«

lieb bauen unb beoßlfern foöten. j

Sag midb gewähren I .^bre midb an: id) will i

bir unb bem ©ohne, ber bir bleibt, ein SSolf
|

febaffen. 9lid)t mit Eroberung unb (Gewalttat, I

‘

fonbern mit SBei^beü «nb ©ereebtigfeit, mit \l

bem fünften ©tabe beö SSifdbof^ will id) über« i 1

winben. SBeil i(b bie ©eelen beberrfebe, fo

fürste tdb midb nicht oor ben ©d)wertern beiner i
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9lormannen. 3^ bin in tiefen Sagen te^ blin«

ben Borneö unb ber plumpen ?i|l noch immer

ber Älügjle ber ©terblicben.

O mein ,^bnig, mie töricht bafl bu gebanbett,

ba bu, meine 9)Zarf)t ju jerfiören, beinen ©obn
»Ocinricb gefrönt bnfil Unb mie ungererf)t! 2)enn

bu felbft b^l^ iu beinern ^rimaö gemacht

unb bein ^rimaö bin icb auf immer.

©iebe bicr" — er bob eine ÜtoUe auö feinem

SSufen, „ben SSannfirabt beö ^apfieö in 9lom,

ben er gegen bid) wirft, weil bu an bie Ülecbte

meincö ©tubleö getafiet b^fh — ein unreineö

^cuer, baö id) nid)t auf bein .^aupt betnb«

befebworen bube! — .^eute ift ber .^eilige SSater

ein SOfietling beineö föniglid)en SSetterö oon

granfrei^, wie er einft, ba icb bir biente, ber

beinige war. Du b<tfl bie ©eele beö ?atinerö

ni^t nerftanben unb fpartefl baö @elb jur Uw
jeit.

@ib bicb, mein «nb ©ebieter, in meine

.^änbe jurüd unb i^ trete bir tiefe fduflicbe

93ranbfacfel auöl 3fucb auf bie Slecbte meineö

©tubleö werbe icb etnft »erjicbten, wann i^ ffe

gebraud)t höben werbe, um in beinern Äönig*

reiche 3ebem 9laum unb Üle^t unb bir ein 25olf

ju f^affen. Denn nicht beö Satinerö .Unecht
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bin \&f, fonbcrn ein 3)tcner unb 95ruber bc^

ÜTajarencr^."

Über btefen crflounlt^cn SBorten war ba^

2fngc|icf)t bc^ Äßnig^ halb aufgcflammt unb
|

balb crblcicbt. 3utt>cücn festen er überwältigt,
|

bann jlräubte jtd) fein Äonigßjlolj, bem ®ifcbof
]

unb feiner 5B3eißi)eit fteb jujuneigen unb ju er*
j

geben, ^einbfebaft unb ©rauen gewann wie* i

ber bie Übermact)t unb feine ©eele blieb jwie*
|

fpältig. I

„©iebc, mein gu0 ifl mübe," fuhr .^crr 2:bo* i

maß mit weirfjcr ©timme fort. „3cb bin eine I

erlßfcbenbe flamme, boeb febeint mir lebenß* i

wert, in biefem 3citalter beß .OöiTcß unb 3wi^*
I

fpaltß ein ?Keicb ju grünben, wo ©ott unb bem i -

9)?enfd)en ni(bt inß 3fngejtcbt gefpien unb ge*
j

gefebiagen werbe.

©rbe beß ©robererß, wiHfl bu ein gerechter

Äßnig werben?

58egebrft bu eine milbere Sobeßfiunbe alß bie I

beiner 3(bnen? Über bir febwebt" — unb 3:bo^ I

maß febaute in ben leeren Slaum über bem !
i

4>aupte beß Äönigß, wo icb im ©eifie eine .^anb
j

f

mit gejücftem ©cbwerte erblicfte — „eine anbere i
t

alß meine Slacbe. 3^ fübne (ie bir. 3db febirme -

bi^. SBejfer biene idb bir je^t alß einfl bein
|
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et)rgctjtgcv Äanjler. 3rf) bin bcin grcunb. 2)cnn,

ftcbc/ bctn ®ol)n Sltcbarb bat für btcb gebeten." —
®tefe fd)öne unb getfHtcbe Ütebe hätte »teb

letdbt meinen armen Ä'önig übermunben, hätte

nur ber finge ^err Shoma^ baö Sömenherj

nidht tnb Spiel gezogen!

SOZein .^err .^einrid), obmohl er feinen 2)ritten

über aUe^ liebte, mar burdh ben unfinblichen

SSerrat unb 3lbfaH ber Sungherren ^einj unb

©ottfrieb gegen fein eigene^ ^leif^ unb 23lut

I

argmöhnifch gemorben. 3hn ärgerte ju biefer

©tunbe, ba^ fein ©ohn 9lid)arb für ihn ge»“

beten, unb in feinem .^erjen fchmoH unb fo^te

ein febmarje^ SOZigtrauen.

„SBohin brängft bu mid), Shomaö?" begann

er, „idh foH meine 9Zormannen erjürnen? Sßa^

jtnnil bu? ... SOZeine fdchftfd)en Änedhte frei«

geben? . . . SOZeinft bu’^ im ©Uten? . . . SGBiHjl

bu mid) perberben? ..." ©r runjelte bie ©tirn,

ol^ mühe er fid) nachjubenfen, aber plö^lich fam

ein permirrenöer ©eift be6 über ihn:

,,3d) erlenne bid)," rief er, „bu mitlft mich unb

mein Üteich jerftßren! . . . ©eit ©nabe, bie ©ott

oerbamme, bahin ijl, brüteft bu 2:ag unb 9Zacht

über meinem Untergange, bu .feuchter, bu 95er«

berber, bu rachfü^tiger »^eibel"
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2)a^ bc^ ^crrn 2l)oma^ aber teud)tete

rote ba^ etne^ (Sngelö unb er fagte mit jlral)«

lenbenSfugen: „3^ »ergebe btrben2:ob @nabe^

unb betne Säfterung, roenn bu meine SSrüber,

bte ©ac^fen, freigibft unb fortan göttliche unb

menfd)Hcbe SQBege roanbeijl! SBtUft bu, Äßnig

»^einrtc^? .

.

3n btefem 3(ugenbltde rourbe ber ^aufe ber

normänmfcben «Oerren unrul)ig, bte eß »erbrog,

ben Äönig fo lange mit bem geästeten 93ifcbof,

beffen Älugl)eit jte fürd)teten, »er^anbeln ju

fei)en, unb beren @t)rerbietung gegen i()ren

gürflen f^on merfli(^ gefunfen roar. ®ie raf«

feiten mit ben ©peeren unb ©gilben, tummel«

ten ihre Stoffe unb f(^rien: „Finissez, Seigneur

Roi, finissez!"

^err «O^inric^ erfebraf unb bebeutete ben

^rimaß, fcf)Ieunig »on il)m gu roeicben.

„3urö<f mit bir," rief er, „in bein frangöjtfrf)eß

Älofter! . . . Unb bag beine ©obten nimmer#

mehr ben englifdben 25oben berühren, bu SBolfß#

»erfübrerl Söeber I)ict noch jenfeitö roiK icb fe

mit bir roieber gufammenfommen unb gu f^ajfen

haben, bu 3<tuberer unb ©d)icffalßrabe! .

.

3Iuß bem 3Ingeftcbte bei ^rimaß roicb febeß

Seben
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@r ontnjortctc mit fanftcr ©timme: „3^ n?ctf

nid)t, ob id) beinern Söorte folgen fonn, benn

lange bin id) nun gewanbert unb ^irt unb .^^rbe

»erlangen nad) einanber. 3lu(^ febne i^ midb

nad) meiner Ülubefiötte. 3)arum, o

fpred)e id) nid)t, bir ju gebord)en. — 2)ocb be«

forge nid)t^ »on mir, meine ©ebritte fudben ben

grieben."

„^üte, böte bicb, bei beinern geben, meinen

englifeben Soben ju betreten!" febrie ber Äßnig

außer ©innen unb gebärbete fidb fo heftig, baß

»Oerr Üiiebarb, baß gomenberj, ber, aufmerffam

auf bie smeie, ßd) in ber 9Iäbe ber normännifd)en

Ülitter b«lt, mit »erhängtem 3ögel unb beßürj*

fen 9)?ienen berangefprengt fam.

Sbomaß SSedet aber wenbete ßd) »on bem

Äßnige mit einem meßen gäd)eln. ,,3d) glaube,

bie ©tunbe meiner 95efreiung naßet," fagte er.

„9ÖO ßätte id) Saflor fonß ben S0?ut genommen,

baß .O^upt ju erbeben unb meinen .^errn unb

Äönig ju erzürnen!" —

©0 feßieben ßd) .^err .Oetnrieß unb .Oerf

Sßomaß »oneinanber oßne ben grieben, ben ße

boeb beibe reblicß gefueßt ßatten.

Oer 14
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Äapttcl.

§11 B tt)tr bic graue »^etbc, ben ört be^ »er-

v^ weigerten Äuffe^, ücrlafTen l)attcn unb

fd^tneigfam in unö gefe^rt nad) ber fefien nur# i:

mänmfrf)en ©tabt Ülouen trabten, trieb un^ nach
|

einem warmen, verlängerten ©pätberbft eine

raube SGBinterluft bie erften gtoden entgegen.

SD?icb brü(fte ber .Kummer wie ein ju enger i

Srujlpanser, benn idb gab bie ©aebe meinet :

.S!önig^ verloren, wobt tviflfenb, ma^ id) .^errn
i

!Rid)arb nicht verbebit batte, ba^ baö an einem i

©onnenftrabl ber @üte fcbmeljenbe (Siö ber :

.^erjen, von neuer .^älte überfallen, jteb Jtvie# i

facb verhärtet. 9J?it meinen ^ugen batte icb e^ ;

gefeben, wie ber ^rima^ bem Sömenberjen ju< s

liebe fein innerfte^ Ülaturwefen batte jwingen f

wollen, bie Sippen meinet Äönig^ ju berühren, t

unb wie er e^ nid)t gefonnt.

9Son Dohlen unb Äräben umflattert, fprengte i

.^err Heinrich über ba^ 93lacbfelb, ba6 fidb lang#
|

fam mit ©dbnee bebedte. ?

Da, an einem Äreujtvegc, fpornte .^crr Sliebarb n
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feinen galben, ben er bei »äb^enbem Ülitte gegen

feinen @ebrau^ in ben hinteren 9leif)en gef)al*

ten hatte, neben ben 95erberhengjt be^ .Könige

unb beurlaubte jt^ oon bem Später mit gefenf*

tem Raupte unb, wie mir fdhien, tieffinnigen

unb hinterhältigen SOZienen, wie fein tapfere^

3lntli^ fie fonft niemals jeigte. (Sr fd)ü$te, ich

weiß nicht welche perfönlichen 3lnliegen unb

9Serwicflungen in feiner ©raffchaft ^oitou nor,

unb ich öerflanb, bafi er jwar nicht mit ben

SBrübern gegen ben Äönig panier aufwerfen,

aber außerhalb be^ Streitet ftd) halten werbe.

3n ber @tabt 9louen hielt fich »Heinrich

bi^ jur Söeihnacht, bie nicht ferne war, in guter

Bucht unb d)ri|ilid)er Betfnirfchung, hotte fleißig

bie fOZeffe unb tat jidh wehe mit Mafien unb feg<

lieber ©nthaltfamfeit; benn er war gefonnen,

am SOZorgen beö teuem gefiel ba^ hochheilige

58rot ju effen.

®o tat er aud) mit Slnbacht unb greube.

J)ann fe^te er ftd) mit feinem abeligen ©efinbe

an bie reich belabene Safel, um feinen fafleiten

9)Zagen ju ergb^en. ®aö feftlid)e SWahl war

ju feiner SJZitte gelangt, ba regte fich ber S3öfe

unb fehiefte einen ©törefrieb.

14 *
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©cfttefelt unb gefpornt — benn er {)attc ftc^
|

eben »om ^ferbc gefugelt -- fcud)tc ber $Btfcbof
|

üon 2)orf bur(^ btc ^aHe unb j^e0te jtd), rot|

tt)tc ein ^uter, mit erzürnten ©ebärben üor ben ^

tafelnben Äßntg. X)tefer furje, I)t^tge9Iormannci!

fonntc mtt feiner Unrojb unb bem 3fuffaf)ren^

feiner (Sliebma^en einen ©elaffenen unb (Se»|

funben aub ber febönen Raffung bringen, ge» i

febmeige meinen Äönig. 3biJ^ «« ber ©eite er»
'

fd)ien einer feiner Älerifer, ein SKann mit langem
i

@ejt<bißöoQer SSernunft, ber ibn mit bebäebtigen

Sieben ju beruhigen unb gu regeln troebtete.

„Reifet mir, geregter Äönig «O^inricb," über»

fdbrie ficb ber kleine. „9lid)t genug am primae,

bat nun auch ber ^O^tHge SSater in Slom feinen

^annflrabl auf mein «^aupt gefcbojfen. 2bo»

maß 95edet, ben @ott »erpeflc, bat bie 58uße

öerjloblenermeife auf feinem eigenen ?eibe i».

@uer englifd)cß Äönigreid) getragen unb eben

je$t, snr heiligen greubenjeit, wirb fie in aßen

Äircben, mo ©aebfen SKelfe lefen, ju meinet

unb meineß Äonigß ©d)macb feierlich »erfün»

bigt. Unb mie ifi ber ©obn ber ©oßbeit nach

Santerburp gefommen? . . . 2llß ein Sriumpba»

tor mit 3lo§ unb SBagen unb einem langcii

fäcbfifcben ^eerjugel ..."
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<^ier gelang bem nerftänbtgcn Älcrtfer

feine Stimme l)örbar ju macE)cn.

®em fei nid)t fo, wanbte er ein, auf einer

frommen (Sfelin fei ber ^rima^ eingeritten;

mal)r fei e^ aber, bafi ba^ 3Solf ©emanb nor

il)m auögebreitet unb, ma^ (^rüne^ in biefer

SSinterjeit »orl)anben, auf feinen 2Beg geftreut

habe. 25er Verbannte fei aB ein müber 9)?ann

nach ßanterburi) gurücfgefel)rt unb l)abe fein

crgbifd)ßflidf)e^ ^auö, ja fein (Sema^ feitl)er

nid)t mieber oerlaffen. g^reilirf) I)abe ber *j)rimal

jmei päpftlidl)e 93uffen in feinem ©emanbe nac^

(Sngcllanb gebracht: bic eine aber l)abe er in

bie flamme feinet Kerbel gemorfen, bie anbere

»on feinen frieg^luftigen Älerifern nur mit

SBiberftanb jic^ entreißen laffen. .^err SJboma^

fei am ©rlöfcben unb bie Ülatur felbft merbe

^errn ^einricb oon feinem Reiniger unb 3Biber«

facber in 95älbe befreien.

2)al fei bie nüd)terne SGBaf)rbeit. ©in ibm

»crpflirf)teter ^^au^genoffe beb ^rimab habe fte

ibm gctreuli(^ ergäblt.

2>er 23ifd)of aber rannte biefe 3Sernunft mit

gemaltfamen SBorten ju 23oben. „Sbomab am
©rlßfcben?" febrie er. „23ei meiner S3ifcbofb=>

mü§e, brei Sebenbgeiftcr bat ber 3äbe, um bei^
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ncr SD?aje|iät ju fd^aben! 2:l)omaö ein gricbc*

bringet? 2)en ,Ä!rieg bringt er bir nad) @ngcl*

lanb! Überaü auf feinen 3®egen tumultuierten

bte ©ad)fen unb griffen ju ihren %tcn! 3cb

habe eö »on ^Äugenjeugen!"

2)ab fehien mir fchon bamaB unmöglich, mie

ich bic gefchmä(^ten 0achfen fannte. 3lber i^

hörte faum auf bie foHernben 3®orte beö 93ifchofö,

benn aUe meine Sinne waren auf meinen Äönig

geheftet, beflien 3nner|ieö ju fieben begann.

@r hatte bie ^Berichtigungen beö uerftänbigen

Älerifer^ in ber ^Betäubung fcincö Borneö nidhi

öcrnommen.

3e^t fam bie lobernbe flamme jum lÄuöbrudh.

.^ctr .^cinrich, »on bem Slufruhr ober ber 3)e^

mut beö ^rimab gleichermcife empört, fprang

in ftnnlofem 3orne »om ©ig empor unb flieg

feinen 93echer fo h<tt^i »»» geh, bag er weit

über bie 5:afel rollte, ben 2öein in roten ©trö«

men auf baö ?innen »ergiegenb, wie 93lut in

ben ©chnee.

»3^ habe ihm »erboten meinen SBoben ju

betreten!" fchrie ber Äönig mit bebenber ©timme.

„3ch t»rig, er »erbirgt in feinem 5Bufen unb

©emanbe auch einen pdpglichcn 95annbrief

gegen mich, feinen Äönig. (Sr hai ntir ihn



fclbfi gejetgt, Der 95öfc!" 3c$t fc^lug er »er<

jwetfelnb bic Räufle gegenctnanber unb web«

flagte: „3cb ib« gefleibet unb gefcbmücft,

wie eine ©eliebte. ©r bat wie ein frf)meicbelw

be^ ^ünbiein bab 58rot aub meiner ^anb ge«

gefTen, unb biefer 2eufe( »on Unbanfbarfeit

tritt mich mit ^ügen, jerreigt mein «0««^

jeritßrt mein Üleidb-"

©r blicfte irr über bie »erjlummte 3^afeb

runbe unb fcbleuberte feinen ÜUttern bie be«

fcbimpfenben 9öorte ju: „3cb mätie Änec^tel

@ie jebren am SÄarf meiner ?änber unb ftref«

fen bie gü§e auö unter meinem »öden Sifd);

ober feiner biefer «ttb ©cbwelger ifi

ÜÄanneb genug, mir einen SSerräter »om ^olfe

äu fdbaffen!"

Söäbrenb ber «^err mit roöenben 2fugen auf

unb nicber fd)ritt unb jtdb feiner mit ber Siebe

an ibn wagte, bflüß ficb bie SOlebrjobl ber

Äönig^gäfte erhoben unb umringte ben 25if^of,

biefen mit fragen unb SSorwürfen befiürmenb.

hinter bem ©tuble beb ,%önigb fteben ge«

blieben, fab td) am untern ©nbe ber plö^licb

gelichteten Safel Sßiere jufammenftben, bie ficb

58Ucfe jornigen ©inoerftänbniffeb juwarfen unb
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tm glüftertonc, al^ Ijtcltcn jtc gct)cimcn 9lat,
|

aufgeregte SÖBorte taufd^ten» 3f)te Ülamen, »O^rr, J

ftnb (5uc^ befonnt, benn bte Segenbe l)at jic in
j

alle uter Sötnbe gerufen, jte ftnb bte Unfeltg« •

ften aller Sebenben unb jebe^ Sbriflenfinb tu

(Sngellanb befreujt (teb »or il)nen.

2)a^ tft gum erflen .^crr Söilbelm Xract), ber

©pötter, bann ^err 9lict)arb auö ber ^Bretagne,

«O^tr ÜUnalb, ber @ct)öne, ein Siebling ber

SBetber, unb le^ten^\^err ^ug, ber (ätnfilbige.

3cb flanb ju ferne, um tl)re SBorte gu »er#
|

j

flel)en, aber tbre ©ebärben fprad)en beutltcb
|

i

genug.
|

9To(b feb’ t(b, »Ute ^err ^ug bte ÜJippe
|

benagte, mie »Oerr SUnalb feine meicben Sang*
|

baare um bie Ringer fcblang unb gerriß, mäb'
I

renb ÜUebarb ber 3»rn bunfelrot in bte

©ttrne flieg unb ber tuigige SOlunb be^ ^errn

SBilbclm Sraep, ber fonft »oHer ©elädbter mar,

ftdb gum bitterflen «^obne uergog. 2)ann febie*
|

nen fte ein^ gemorben unb uerftbmanben gu#
|

fammen bureb eine .Omtertüre. I

3cb manbte midb nach bem genfler nnb fab
j

bie SSiere im ©dblo^bof^ ungebulbig auf ihre i

’

Stoffe bfltrcn unb fte bann bafltS befleigen.
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3(1^ am 2(bettb btefeb f^Ummcn Sbrtft*

tagc^ ttt bcr Kammer metne^ ^errn crfd)tcn,

um feinen 3agbbefet)l für morgen a« t)'>lcn,

fonb idt) ti)n, mie ben Bormnüttgen ju gefcbef)en

pflegt, fiumm unb nicbergefcblagen, fo bag id^

eb wagen burftc, meinem geängftigten .^erjen

?uft s« mad^cn.

„3u SOUttagnad^ @urcr fdbarffd^neibigen 3:ifd^*=

rebe," begann \&j, „finb Pier @urer @äfic/' unb

tdb nannte fie, „fpornftreid^^ perritten, irf) meine

nadl) bcr Äüfte. — Jütten fic aub (Suern ent*

rüficten SBorten einen 2Bunfd^ ober einen 58c*

fel)l l^crau^gc^ört . . . o ^errl SQBab bann?

SBenn fic (Sure Siebe in @ure Sat pcrwanbcl*

ten — cd wäre nid^t (Euer SSiöc." —
(Sr tlarrtc mid) an, mü^fam feine (Sebanfen

jufammenfnüpfenb, unb antwortete nid^t.

„®et ber glücffeligen Grippe," warnte idj

flei)entlid), „bad ifl fein ©eringed! 3(ße ^eiligen

unb (Sngel woßen (Sud^ bet)üten, baß 3^r ©ud^

feinen SÄärtprer auf bie ©eeie labet!" —
3e^t begriff er mid) plö^li(^ unb padfte mtd^

an ber @d)ultcr. „9öann |tnb fie perritten?"

fragte er, obwol)l id) ed ü)m eben gefagt l^attc.

„SBarum mat)njl bu nidbt gu guter Seit, frädb*

jenber Stabe?" —
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,,0Zod) ift cö md)t ju fpät!" ocrfe^te id) um
,j

crf(^ro(fen. „?8ctrac!t)tct bic »on 9Äittcrnact)t |

I)crongtc^enbcn ©djncciuolfcn! ©tc^crltch tobt
j

bie ©cc unb ftc baben ©egenmnb."
;

„©0 fattic tnetncn 95crbcr," befahl er, ,.cr
|

überholt ben ©turnt. Erreiche bte 3Stcre unb
|

bring’ fie mir jurüd. jDu ereilft fte mir — ich
|

toia e^!"
I

,,^err/' fugte ich, »Oc werben mich nicht hören; i.

benn 3hr h^öt ihre @hfc ouf^ 93lut gereijt.
;;

58e|fer, ich t^cite einen onbern SGBeg, erreiche bie Ij

Äüjie, wo ber SDZeere^arm am bünnflen i|i, i

preffe bort baö fd)neHfte ©chiff, wem e^ gehöre,

gelange nu(^ (Santerburp oor ben »ier »on (Suerm

Borne ©ejagten unb fd)uffe «Oorrn 2homaö in i

@uerm 9lamen ©icherheit." I

„Daö ifl beine ©ache!" brohte er. „SBiffe

eineö: ich n>ill nicht, bag bem ^rimab ein i

?eibeb gefchehel 9Q3irb ein .^aar biefeb ehr^ ?

würbigen »^aupteb gefrümmt, fo bügefi bu bafür

unb baumelfi mir am nächflen @algen!"
|

(Sb hätte biefer unjtnnigen 25rohung für mich

nicht beburft. 9lie würbe fchneUer gefattelt, j]

nie rajilofer geritten! Unterwegb erfuhr i^,
|

bie SSiere hätten jt^ bem nächflen ©eehafen, j]

wcl(hen fte ben ^ort ber ©nabe nennen, juge#
|
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{
tpenbet, unb eilte quer burc^ franjöftfd)eb Sanb

I
nad) Salat^, üon n>ü mief) ein @d)ne£lfegler in

I

wenig ©tunben nact) ©ngellanb t)inüberbrad)te,

wäbrenb idb inmitten ber fturjenben SQBeHen

@otte^ liebe 9)Zutter, bie mi^ auch erprte,

inbrünfiig anrief, mich ben nier Sornmütigen

! nur wenigftenö um jwanjig 3lüe SOiaria not«

fommen jn loffen.

2luf englif^em Söoben würbe \6) bänftg »on

ftreifenben gel)arnif(^ten Üiormannen angerufen;

I
benn ba^ ?anb war in Unruhe unb bie ©age

i überall öerbreitet, ber ^rimaö umgebe jtdb in

' (Santerburt) mit fädhfifcf)cn SBaffen.

2Son biefem in ber Suft l)crrfd)enben ©eifte

f ber 93angigfeit gejagt, trieb i^, auf bie fliegenbe

r 9)?ül)ne beö 23erber^ mich beugenb, ba^ eble

’ 2:ier ju rafenbem Saufe unb bennoch fchien e^

mir, aB wottten bie au^ bem «Odufcrhflwfen

öon Santerburt) aufjieigenben Sürme ber Äathe«

f
brate, auf bie id) meinen 93ti(f unuerwanbt

f geheftet hielt, nidht »ergrbgern.

211^ ich wid) enblich in ©chweig gebabet ben

I
5)?auern ber ©tabt näherte, fanb id) bie ©trage

f öor bem 2:or mit frif^ abgehauenen Sannew
jweigen unb bürftigen Söintermaien, ben Beugen

eine^ friebfertigen ©injuge^, beflreut.

i.
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3d) glitt öom ^ferbe unb fül)rte bab

fc^naufcnbc 3:icr burc^ eine v^intergaffe in bic

95raucrei, tno id^ abgufieigen pflegte; benn iefe

l)atte nid)t feiten meinen Äönig noch (Santer«

burp begleitet, beflfen eben noHenbeteö SOZünfter

aB ein 2ßunber ber neuen 58aufunfl galt. £)er

^au^mirt, ein @acbfe, bei* gugletcl) ber Silber»

mon öon Santerburp mar, fcblo0 gerabe bebut»

fam bie ?äben ber gegen bie lange ^auptgaffc

gemenbeten genfterreibe. 311^ i^ ibn fragte,

moju er am beßen Sage ginfterniö mache,

beutete er mir mit ber ?infen ju fdbmeigen unb

febob mich mit ber Siebten öor bie breite ©palte

eine^ genjierbalfenö. 3cb lugte bur^ unb fab

bie SStere »on ber Äönigltafel in noüer iHüftung

bic ©affe auf unb nicber reiten, mit au6ge<

ftreeften ©cbmertern auf bic genfter unb bic

.^au^tore mcifenb.

„3cbcr balte ftch im i^aufel deiner fc^e ben

§u^ auf bic ©affe!" gebot ^Btlbclm Sraep,

ber feinen iÄappcn »or ber SGBobnung bc^ Silber»

man^ bcfumrifi, mabr^nb baö Sicr au^ febnau»

benben Slüftern eine 2)ampfmolfc in bic falte

SBinterluft auöftieß.

9ladbbcm ber .^err fein !Hof gemenbet, mieber»

bolte er ben SBcfcbl, nicht in ber pcräcbtlicbcn
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5B3cifc, tt){c bet normänntf^c

0ad)fcn anjufal)rcn pflegt, fonbern mit feiet»

(tcf)em ^crolb^tufe.

2)ie etfi^tocfenen Söütget gct)ot(^tett. «^ict

fct)log jtc^ eine .faufbube, bott ttug ein «^öfet»

tt>eib jammernb feine Äßrbe tt>eg, weitet unten

f}ob eine geängftete SWuttet il)t ouf bet (Söffe

fpielenbe^ Äinb auf ben 2itm unb flüci^tete e^

beim.

1!5et wi$ige SBübelm n>at ni^t ju

fennen. @tnfl unb unglüdlic^ fd)outen feine

2fugen unter ben fd)tt)arjen 93rauen

auö bet 93(öffc feinet 3^ngeftdbte^. (5^ würbe

mir beutli(^, baff fidb bic Sßiete unterwegs ge»

einigt batten unb bie auf ihrer 0cele brennen»

ben ©d)mad)worte be^ Äßnig^ nicht mit einer

jornigen SDZorbtat, fonbern mit ©criebt unb

S3(uturteii ju löfchen gebad)ten.

2fucb ich ratfd)Iagte mit bem 3flberman, machte

ben echten unb legten SBiHen meineß ,^errn

unb Äßnigß geltcnb unb gebot ihm, fobalb bie

SSiere gewichen, feine S5ürger 31t ermutigen, 3u

bewaffnen unb mit ihnen meineß 3eid)enß 3U

harren.

Sann fd)lüpfte ich burch ©eitengäfichen unb

erreichte baß fefie er3bifchof(id)e x^auß, wo fte
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mirf) al^ Ä6mg^fncd)t unb eine in SngcUanb

n)oI)lbefanntc ^erfon o^ne ©^wtertgfeU, ja

bcrettwtßig n>tc einen 9loti)eIfer, etnliegen.

0te führten mich in eine prächtige, lieblich

ertnärmte tt>*> ber ^rima^ unter nieten

Älerifern unb bienenben 25rübern 3:afel ^ielt,

f)inter benen id^ mic^ barg, ungern mict) ge«

butbenb, bi^ ber 3tugenbli(f e^ erlaube, midi

4>errn 2i)oma^ ju nat)en.

@r felbjl berül)rlc feinen 58ifTen, fonbern l)icit

ba^ geiftert)afte gefd)lo|Tenen !Äugcn

in ben bifd)oflid)en 0tubl jurücfgelet)nt, einen

armen, frommen SOtann au^ ßanterburn an«

t)örenb, ber mit bebenber Stimme ben ©nritt

ber 3Sierc berichtete.

9lachbem er il)n non ber 9ldhe ber @efal)r

überjeugt batte, befd)tt)or ber Saebfe ben ^ri«

maö, fein ?eben burd) bie gtu(bt ju retten,

©in ängflticbe^ (Semurmet tief um bie 5afel.

^err Sboma^ aber regte fteb ntebt. i(t

genug," fagte er rubig, fegnete unb entließ ben

ffieinenben. Dann fpracb er: „@ib mir ben

Äelcb!" unb ber junge Älerifer, an ben er jtcb

wanbte, ein blonblodiger Änabc in meißem

faltigen ©emanb, reidbte ibm eine mit SGBaffer
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i
gefüllte frtftallene ©d}a(e, bte er (angfam au^«

s fd)Iürfte.

3e^t trat ieü »or unb marf mtc^ bem ^rtmab

ju ^üflen. „(Sl)rtt)ürbiger SSater, t^ fomme öon

meinem Äßnig! — 3bm tjl bange um @u(^!"

rief icb. «@r fenbet mich auf eiligen @d)iffen

unb bampfenben Stoffen, bag i^ @ucb mit

meinem ?eibe berfe unb bie fßniglicbe SÄaebt

über @uer iO«upl breite! . . . 3luf, fromme

[ iörüber," unb i^ toenbete mid) an feine Älerifer,

f „auf! ©tebet mir bei! gübret @uern 95ifdbof

i in fein innerfteß feftefieß ®emacb! Unb % an»

j

bern, helfet mir bie ^Jore berfperren unb bie Süren

. »errammeln! 3fl nur baß erfte ^euer ber oier

«Herren oerlobert unb ibr erfter 3lnlauf abge»

:
I

fcblagen, fo geleite icb niit »OUfe ber ?eute oon

(Santerburp ben ^rimaß in bie näcbfte fßnig»

lirf)c 93urg. — ^err 2:bomaß, im Slamen ber

benebeiten SÄutter, toiberfirebet nid)t! @ebt

(Such in beß Äßnigß ©cbu$ unb (Sueb wirb

fein gefrümmt merben!"

Ohne jidb oon ber ©teile ju rübten, riebteten

? bie Älerifer inßgefamt ihre iöliefe auf ben

»Primaß; boeb biefer machte mit wenigen

gelaffenen SBorten meinen 3lnfcbtag junidbte.

! „S3ejfer alß bir ifi ber SÖBille beineß i^errn mir
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befannt. lefc bcutUcb tn feinem i

@otte^ ewiger 9latf(^luß unb berSorfag meinet I

Äönigö erfülle fid^ an mirl"
|

,,^ei ben fünf l)eili9cn Sßunben!" frf)ric i^, 1

außer mi^ geratenb, „ber Äönig will nirf)t, baß

3I)r ^ier erwürgt werbet! 2:rägt er bic @(^ulb,

wenn 3l)r bic tro^ige ^bßc^t l)abt, (Suern Scib
|

unb bc^ Äönig^ @eclc wiffentlirf) unb freuen^ !

li^ ju uerberben?" — i

2)a wanbte ft^ pl6$lic^ ^err Sbomab gegen
|

mid^ unb fc^lug mid^ mit biblif^cn SQSortcn: i

„.^ebe bic^ »on l)innctt, bu ©c^alf unb bofer
‘

Änecbt, benn bu bijl mir ärgeriid)!"

€rfd)rocfen fprang id^ auf bic 0üßc unb wi^
jurücf unter bic .^Icrifcr. 3d^ war betrübt unb

mel)r no(^ ergrimmt, baß ^err 2l)oma^, ber

bB ^eute fäuberlid) mit mir gefal)rcn war, iw

2fugcnblidfc, ba fein Snnerßcö offenbar würbe,

.

;

mir fo bofe unb el)rrül)rige 9lamcn gab, aB i

wäre i^ ein (Srgfd)clm »on lange l)er. — SGBar

baö nicht eine Ungercchtigfeit? 3(^ übcrlaffc
j

!

(Such ba^ Urteil, je^t, ba 3hr meinen SBanbel I (

öon jung auf fennt unb ich ni(^t€ oon N

meiner 58loße »erl)cl)tt ä

93eoor i^ ben ©d)merj biefe^ unoerbienten
|

®d)lagc^ oerwunben h<tWc, würbe bie 2üre ge» i
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ofnet unb bie »icr normänmfd)cn «Herren traten

in bie ^aöe, ol)nc ?Hüflung unb SBaffen, in

gctt)öl)nlicf)er ^oftrad)t. 0ic begrüßten ben

^rtmab mit tabcUoferSourtotjtcunbfeinbfcUgen

?0?tcncn.

2)cr 58ifct)of batte ftd) bei ihrem (Eintreten in

feinem @tubl emporgeriAtet unb \6) munberte

mi^ über bie ©rbabenbeit feiner (Ueftalt, auö

weiter jebc ©ebtnäebe gemicben febien. (Er er<

miberte ben @rug feiner ftnftern (Säfte ebenfo

abelig unb lub fte, bie .^anb leife bemegenb, on

feine 5:afcl. 0ie festen ftd).

„2Bie fiebt e^ um meinen ^errn unb Äßnig?"

fragte er fie nach einer SBeilc unb erhielt feine

3fntmort.

i/3ü’ß Triebe?" fragte er miebev.

2)ie fßiere aber betrachteten ben 95ifchof, bie

einen mit gefenfter @tirn unter brobenben

58raucn beruor, bie anbern mit f(heuen ©eiten*

bliden, nur ein unöerftänblid)cß (Semurmel fam

über ihre Sippen.

Buerft ermannte ftch «^err ÜUeharb, ben fte

feiner unbeiminglichen gauft halben grappebür,

baß beißt in unferer Bunge @d)lagebart, nann*

tcn. „3m Ütamen beß Äßnigß fommen mir!"

fagte er.

^cr J^ctUge. 15
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,,3d) glaube ®uc^/' »erfc^tebcr^rtmag. „3l)r,
|

bte 3hr um t^n fetb, »cr|lel)et feine SBinfe unb i

erfüllet fetneu SBtüen."
|

„»^cbe ben 95aun »on bem 95tfd)of su 2)otf,

'^Primab, ober l)ebe btrf) felbft aub ^ngellanb!"
|

fuhr »O^rr grappebür fort, unb ber ©inftlbige i

fttmmte bet: „^ebe ben 58ann, ober bid)
!

felbft." i

„9ltd)t id) allein, je^t t)atil)n auc^ ein anberer i;

al^ tcft, ber «^eilige 95ater in 9lom, mit bem n

35anne belegt," ermiberte ^err 3:i)omab rul)ig.

„2ftt biefen menbe ft'd^ mein Stüber in ?)orf. f'

ÜÄeine @acüe fann bab nid)t länger fein. 3c^

fui^c nur ben ^rieben."

„@o entrinnft bu unb nid)t, bu Doppeljün»

giger!" brang .^err ^ilt)elm 2:racp, ber unter

ben 35ieren ber gemanbtefte Slebner mar, auf

ben Primab ein. „Scfreie ben Sifd)of Pon bem

Sanne, ben bu auf iltn gefd)leubcrt l)aft! @r :

brennt tl)m ftärfer auf ber ^aut alb ber rßmtfd)e.
j

(Senug ber Unterfcbeibungen unb ©pigftnbtg^
|

i

feiten! @cl)orc^e beinern Äönige unb Sel)cnb» [i

^errn in geraben Sreuen, mie mir äße tun!
I

j

Sift bu nic^t lebiglid) ein ©efc^öpf feiner @nabe?
|

®er bat bid) aub bem ftlicfttb gezogen unb aub
J

einem ©adifen ju einem SÖfenfcben gemacbt? I
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1

28ot)cr fommt btr bte erf)abenc SD?arf)t biefc^

0tul)leb? Unbanfbarer, ^cmbfeligcr, fprtcb

I unb bcfennc: auö ttJcjTcn v^änbcn t)ajl bu fie

j
empfangen?" —
®a rief ^crr 2bomab mit burd)brtngcnber

! Stimme, bag c6 burd) bte ^aüe sittcrtc:

„3fu^ ben .^änbcn meineb Äöntgö ju feinem

; @erid)t!"

Über biefer barten 9lebe gerieten bie iBiere in

|1 2tufrubr. Üiinalb ber @d)öne brebte an ben

; Ringern feiner ^anbfd)ube, bie er bi^ je^t fpie#

1 lenb in ber ?infen gebalten, «^err ÜUebarb

I

^rappebür fließ mit ?Hüden unb ^uß feinen

1 ©tubl gurütf, baß bab (Sicbenbofs fragte, unb

ber ©inßlbige fagte: „@nbet!"

«Oerr 2:bomab aber fpracb mit beüiger^obeit:

i „3^ glaube, 3bi’ brobet, tapfre Herren? 2öae

miß mein ,^önig öon mir? 2öab fein iß, miß

id) ibm geben. SOleinen Seib? ^icr iß er.

I ßlebmet ibn. Sßlein ©emiffen aber gehört meber

I

ibm nod) mir." —
„25erge|Ten mir ber ritterlid)en ©itte nid)t!"

fprad) ^err SBilbelm. „»Herren, überlaffet mir

H bie gragefteßung!"

@r erhob ßd) unb trat in ^otenbläße »or ben

'Primab.

15*
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„3:l)oma^ 25c(fet, mmmft bu ben 58ann »on

bcm Stfct)ofc ju 2)orf? ?Rcbc!"

^err 3:^i>ma^ aber f^rnteg unb »crurtetltc

ftd) bamtt 3um Sobc.

„2l)onia^ 95e(fct, bu f)aft ben engltfd)cn 93obcn

gegen ben SGBtßen betne^ ,^önig^ nnb ben ©prud)

feinet Parlamenten mteber betreten. Sßeicbe

aun @ngellanbl 3ugefagt tft btr freien @eteit

bin ann SKeer. SBann sie{)fl: bn »on binnen?

mebe!"

.^rrr 2:boman aber fcbmteg.

(Sine 9BeUe .^err Sötlbclm auf Tinu

roort, bann f^lo^ er finfter: „2)an ifl

Dein 55lnt über bicb!" —
Die SSiere »erliegen ben @aal mit gemeffenen

©cbritten. 3cb mngte, fte gingen ftcb jn maffnen.

@n entftanb nun eine fo groge ©titte, bag id)

mein .^erj mie einen .Jammer gegen bie ülippen

fcblagen bßrte. Da erflang aun bem ©cbmeigen,

gart unb marfig, eine ©timme, bie i^ anfangn

nicht erfannte. ©ie gehörte .^^t-rn Sboman,

ber einen ibm gegenüber an ber SQBanb bangem

ben (Srucigjun mit 3nbrung anfprad):

„gürg ber ©cbmcrjen, nimm Söobnung in

biefem ?eibel"

228



Sötebcv t)örtc td) lange ntc^t^ alö bic

@^lägc mcmcö ^crjcn6. 25ann fpraij^

2:t)oma^ jum anbcrn STOalc unb ftrcdtc feine

(dentalen ^änbe au6:

,,35urd)fitd) fie unb gen>ä{)re mir beine

jton!"

erbebte id) in @()rfurd^t unb getraute mir

ntd)t Iduger, baö 3fngeftd^t beö .^errn 3:I)oma^

ju befel)en, roeü id^ fürchtete, ber Sreifaltigc

habe in feinem Seib (Sinjug gel)alten unb blide

majefiätifd^ au^ feinen 3fugen.

3iber ic^ raffte mic^ jufammen, aB td) auf

bem @ange Sßajfenlärm uerna^m, fiürmte nad)

ber Pforte unb ftieg aöe Ütiegel »or. 2)urcb

mein 3ufal)ren wie au^ bem SSanne eine^ 2:rau»

meö geloft, umringte ber ganje .^aufe ber Äle^

rifer ben ^rimaö, etliche fielen il)m ju ^ügen,

anbere, bie ii)n fortjie^en moöten, fügten feine

Hxxat, nodg anbere umfi^Iangen feine «lüften,

um ftdg feiner ju bemä^tigen unb i^n mitlieben^

ber ©emalt megjutragen.

3njmifd)en fd^metterten 93eilfdgläge »on brau^

gen gegen bie 3;üre.

2)er ^rima^ aber moHte »on bem ©i^e, mo
er gerid)tet morben, ni(^t n>eid)en. 25a trat ein

fcbianfer, fiug btidenber 25iaJon uor tbn bin.
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legte ben ^tnger auf ben SWunb unb mad^te il)n

auf ba^ feine ©eläute etneö Olöcfletn^ auf*

merffam, ba^ in bem 2!umultc faum ju »er*

nel)men war. „(5ö läutet jur SSefper unb man
erwartet @u^ in ber .Äircije, 3Sater," mai)nte er.

2:t)oma^ S3e(fet eri)ob jid^ ol)nc SGBeigcrung,

ein orbncte firf) unb ber ^rimab burd)*

fd)ritt i)inter bem »orgetragcnen Ärcuje ben

langen (Sang, ber burd) ba^ innere be^ bifd)öf*

tid)en «Oaufcö in ben (5t)or ber Äatljebralc füljrte.

3fud) id) wanbeite in Ülcil) unb ©lieb mit ben

pfaöierenbcn Pfaffen." —
.^ier l)iclt ber 3(rmbrufier inne. ©ein

rid)tete <id) auf eine neben il)m auf bem Äamin*

fimfc ftebenbe ©anbubr, in welcher eben bie

lebten Äörner au^ bem oberen in ba^ untere

(Slal roßten. breite bie Uhr unb fagte:

jdhrt e^ jt<h unb e^ war gubiefer ©tunbe

be^ 9?achmittagö, ba§ .öerr Shoma^ feinen le^*

ten @ang antrat.

3n ben (Sho^" STOünfterö gelangt, warf er

ftch öor bem gronaltar auf bie .fnie, non feinen

flerifern umlagert, bereu mehr aB einer, an

ben 35ogentoren be^ Settner^ laufchenb, furcht*

faine 23Iidc burd) bie ?önge be^ ©chiffe^ nad)
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I

bem ^auptportalc irren ließ, burd) i»cld)c^ bie

Siormanncn jebcn 3(ugcnbltd ctnbringen fonntcn;

beim ber 2)iafon hatte biefc 3uffud)töfiätte nicht

ber gefligfeit, fonbern ber unantaftbaren »Oe^Kg#

feit beb Orteö wegen gewählt

[ 3fud) ich hielt ba^ portal unüerwanbt iin

, 3luge, entfdhloffen im legten 2lugenbli(fe, nicht

I

gegen bie öier »Herren ba^ ©dhwert ju jiehen —
folche^ war mir al^ einem Unechte »erwehrt —

,

aber ^errn S^homa^ mit meinem ?eibe su berfen,

i ob ich bie ©chutb »ergofTenen SD?ärtprerbluteö

ij oon meinem ,^errn unb Könige abwenbe.

3llle 3eit unb ^rijl nimmt ein (Snbe.

t flirrte unb bligte unter bem portal, bie 25iere

,

traten, geharnifi^t »om SBirbel bi^ jur ©ohlC/

I in bie ^13forte unb ftörmten mit naeften ©Awer#

j tern burch baö ©chiff ber Äirche. „?0?ir nach/

©etreue be^ Äonig^!" f^rie ^err SEBilhelm

i Jract).

! ©chleunig wollte ich «och bie offenftehenben

I
feften ©itterpforten fchliefen, bie ben ßhoe »on

I

ber Äird)e trennen; ober ber ^rima^, ber fid)

f
erhoben unb gegen feine ^örber gewenbet hatte,

I

wehrte eö mir mit unwibcrilehlii^er ©ebärbe.

©eine Älerifev aber olle umbrongten ihn. ®ie

jüngeren unb mutigeren füllten bie ©tufen.
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Soran auf btc untcrftc jlcHte jtd) fcftcn

Srufian 6)rtmm, bcr ba6 Ärcuj trug. ®tc an»

bereu ftanben unb fnietcn um ben 58ifct)of unb

brüdten burcJjemanber tute eine erfc^recfte

unb »ermtrrte .^erbe, bereu ^trte gefct)Iagen

wirb.

ifi ber SSerräter?" rief .^err SBitl^elm

Srac^. ®a i)ielt ber tapfere SKönc^ Sruflan
;

baö Äreuj mit beiben .^änben gegen it)n empor '

alß einen @rf)u§ unb eine 2)ro^ung. (Sin

@d)werti)ieb, ein Sölutftral^I, unb ber »om ?eibe

getrennte 3(rm fanf mit bem Äreuj auf bie ®rbc.

3e$t griffen bie ^iere mit flarf) faHenben .Rieben

bie geängfiigte ^faff^eit an unb trieben bie au^»

einanberflürjenben @efd)ornen in feige glud)t.

3db aber trat neben ^errn Sboma#, ber mitten

»or bem .^odbaltare fianb, bie 2(rme offnenb,

wie ber ©efreujigte über if>m, aB hätte ftd) .

biefer »erboppelt.

„®er Äönig will, baf bu fterbeü!" fpracb

Sracp unb erhob ba^ ©chwert. „(ii gefchehe!"
'

antwortete ^err Shoma^.

3ch umf^lang ihn mit biefen beiben 3lrmcn,

fühlte ben ©chlag nieberbli^en unb würbe in i

bemfelben 3(ugenblicfe unter bem 9lufe: „^ort,
|

Änedhtl" »on einer eifernen ^aufl, bie nur bem
j
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grappcbür gcl)oicn fonntc, gcpacft unb gefd^lcu»

bert, bag tcf) faufcnb mit bcm ©Ääbcl gegen

eine ©oule fuf)r.

9Bcit)renb mir btc ©tnne fct)tt>anben, fot) td)

ein 25Iutmeer Por meinen 2(ugen unb bann ein

ftevbenbe^, Iäd)elnbe^ ^aupt.

9Bic fange id) auf ben ©teinplatten lag, ijt

mir unbemugt. 2(1^ meine ©innc n>ieberfef)rten,

mar \6) allein in ber Äird)e. 3d) Perfuci^te midb

aufjurid)ten, aber magte nid)t nad) ber ?eid)e

be^ .^eiligen ^injubliden, bie jmei ©d)ritte oon

mir entfernt Por bem 3lltare lag. ®a^ aber

fab id), mieber jurüdfinfenb, baß mein ?cber<>

fotter mit bem 25lute be^ ©emorbeten benegt

mar.

3cgt erhoben jicb au^ ber bunfeln 2iefe be^

©ebiffe^ jerreißenbe Älagetöne, bab 2Bebgefd)rci

mueb^ unb mu^^, unb bie .^irebe füllte ß(b mit

armem fdcbß'fdjen SSolfe, ba^ nad) feinem SSater

febrie unb bie Ülacbe be^ ^immeB auf bie

SOiörber berabßebte. 3)?it unbeimlicber «nb

?icbc ftürjten ftd) neben mir bie ©eßalten über

ben heiligen ?cicbnam, umfaßten bie toten .^dnbe

unb Süße, füßten bie SBunben unb mufeben fie

mit 2:räncnftrömen. 3hre Äfeiber unb ?umpen
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aber tunftcn ftc gtcrtg in ba^ aubgcgoffenc
;

COZärtbrcrblut.

@nbUd) bracf)te td) mtd) auf bte Äme, 309;

mit nod) umnebelten ©innen ein Sücblein l)er>

nor unb tt)ifd)te bie riefelnben tropfen »on

meinem 2ßam^. Da warb mir jjammeröoH ju*

mute unb id) fiöl)nte:

„Mea culpa, mea maxima culpa.“

3(lfo fpred)enb Heg |td) *^an^ ber Slrmbrufter,

al^ märe baö SSergangene mieber gegenmärtig^ I

fiöljnenb »on feinem ©d^emcl in bie Änie jtnfen.

,^crr S5urfl)arb (Irecftc mitleibig feine alten

3lrme nad) il)m au^ unb trbgete i^n mit Heb*

reichem 3ufPfud)e.
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X)rct^ct)nte^ Äapttd.

ji 'l'ntcrbcfTcn war bab färgltd)c ?td^t bc^ 3BiUi<

f‘ 'IH'tcrtage^ gur 9lcige gegangen, unb ba ge«

} rabe ein birf)ter Sang non @d)neeflocfen »or

!
bem genjler wirbelte, warb e^ plö^Hrf) fo bnnfel

,! in bem frf)malen(Semad)e, ba§ bie gwei2TItcn faum

I

mel)r bie 3ügc ber eine be^ anbern unterfd)eiben

fonnten. (Sin paar le^te gfämm^en gueften wie

,
3rr(icbter über bie Äoi)len, benn ber (Srgäi)ler

wie ber v^örer l^atten ba6 @d)üren be^ geuer^

! öergeffen unb nid)tö war »ernei)mbar, aB baö

: (eife ©d)nard)en be^ i)art nor bem ^erbe au^<

t
geftreeften Sapp unb ba^ ,^nufpern eine^ in ber

J7läi)e beö 95rotfa)lenl gefd)äftigen ?D?äu^c^en^.

Da trat ber alte .^neebt be^ (Sbot^berrn mit

i einem 3lrm »oö .^olg bfvein, näl)rte bie (SHut

unb lieg mit febnarrenbem ©eräuf^e bie in

fetten bangenbe, breifdbnäblige Öllampe nieber,

weld)c nadb einer SßBeile mit ihren glei^mäfig

I brennenben ?irfitern ben gewölbten 9laum rubtg

erbeßte.

,,3d) bin gu (Snbe," feufgte ber Slrmbrujier.
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„25enn wäre nod) ju fagen, narf)bcm 3t)r

nun jene^ blutcnbe unb an ben 0tcin|lufcn itx* \

f^Iagcnc ^aupt erbltcft it)abt? 2ßa^ wäre noch

3U fagen »on bent Äßntgc unb mir, feinem armen

Änerf)te? ...
|

2(uger wenn 3br böten wottt, wie mein .^err

unter ber immer febwerer brüefenben 58ürbe be^

heiligen Seiebnam^ jufammenbradb — benn .^err

Sboma^ burfte ihm audb in ber ©lorie nicht ^

»erjeiben — unb wie ber ^rieblofe ben Änecbt
;

al^ einen 5Serba§ten unb ?OZitfcbutbigen uon beb

trieb. Unb boA b®t ficb «Oett .Oeittticb »ot ber

©ruft feinet ©etßteten gegeißelt unb ibn auf»
|

ridjtig angebetet, wie eö in ber Sbtonif »er»
|

jeiebnet ftebt.“

„fHacb ber glaubwurbigen 3lu^fage meinerü

Sbtonif," bemerfte ber (Sbotbett bebenftieb, „bat

jtcb bein .^ßnig am ©rabe beß heiligen 3:baittaßj;

ju Santerburp gegeißelt, aber nicht ohne fluge
j

unb weltli^e 2lbftrf)ten; benn er wollte ftd) tmii

Streite gegen bie Söhne flärfen unb bie ibnri

abgewenbeten ^erjen feiner Saebfen wieberge»!

Winnen. 2)u felbft, ^anö, bafi mir offenbart/l

bag bein Äßnig ein großer Sünber gewefen ift." 1

„3llö ein ©leiöner unb Heuchler, meint 3bt?" I

rief ber 3lrmbrufler entfett unb fuhr, bureb bieft
‘
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Änflage njcttergcnfycn, fort: „35ct bcm born»

gefrönten Raupte Oottcö, nte ^at ein S0?cnf^

vebUrf)er gebetet, aB ^err «Oeinrief) in ber

@tunbe, ba er bie fteinernen bcö »Octltgen

mit Äüffen unb 2:räncn bebedte! (Sin förf)fifcbcr

©teinme^ ^attc ii)n abgebilbet, auf feiner (Sruft

Hegcnb, bie 4?änbe über ber 58ru(t gefreujt, fliß

läcbelnb. 9fid)t beö SDJanneö Äunft, aber bie

^bnlii^feit beö 95ilbeö n>ar groß; benn er l)attc

ftd) ben ^rimaö bei beffen Sebjeiten tt)ot)i ein*

geprägt unb |t^ feineö Sfutli^eö bemächtigt

3ch fniete hinter meinem mährenb er

reuig feiner ©ünben gebachte, unb aB er baö

g^leif^ feineö Ülürfenö jur ©eißelung entblößte,

lief eö mir heiß unb falt über ben meinen. 3n#

brünßig bat aud) idh ben »^eiligen, in bie

©tapfen ©otteö ju treten unb feinen SKörbern

ju oer;;eihen.

3njn>ifchen ßöhnte .^err .^einrich: „9fur ben

Liebling, baö ?ömenherj, nimm mir nicht, bu

mädhtiger ©treiter (SJotteö! 2Bie menig hn^>e

ich bich gefannt, bu hetltser SWann, in beffen

Sfähe unb 3ltem ich SSermorfener 3U leben ge=

toürbigt mar" .....

@in .^ornßoß ertönt. 3ch fennc baö ©ignal:
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ein Slcttcnbcr aub bem .^ecrlager meincb Äontgb

tn ^ranfretd^. @efd)tt)mb werf ^errn ^etn* i

rirf) einen SKantcl über bie ©triemen feiner

©d)ultern, trete »or ba^ portal, empfange bie

Sotfrfjaft unb jiürje mit bem ©d)reiben ju mci> i

nem Könige jurücf.

3d) glaubte, 2:l)omab b^be ibn augen^ t

blieflieb erbört unb ibm ©ieg gegeben über bie i

©ebne.

(Sr briebt jitternb bab ©ieget, aber bie 93ud)='

flaben febmimmen ibm »or ben 3lugen. „?ieb!" :

befieblt er sornig uor ©ebnfud)t nad) ©ieg unb i

griebe; aber mab icb lab, lautete anberb:

»3cb, Sliebarb @raf öon ^oitou, flage nid^ti;

in meiner ©ad)e, fonbern in ber meineb @r^ t

jieberb unb geiftli^cn Sßaterb im »Fimmel, beffen !

SÄörber b^it unb lebig auf ber @rbe umber» i

geben, ebne ein Äönigburteil, melcbeb fte »er».'

folge. 3cb »erbamme biefe ?ciffigfcit/ unb ba»-

mit niemanb baran jmeifle, oerfünbige i(^ Ä'ö*

nigen unb SSölfern, baß i^ mid) lobfage oonf;

meinem SSater nach bem 23lute, mie er felbcp

»on (Sbtifiub unb feinem 3cugen jtcb lobgefagti

bat."

2öäbteub icb ftammelnb biefer graufanien' I

©ebrift ©pradbe gab, war ber ^err mit flarrcn,
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{jcröorqucüenben 2tugen on mtd) l)erangetretcn.

£)tc ©ttmmc öcrfagrc mir, er ober fuhr mir mit

beiben ^änben an bie ©urgcl. lügfi bu,

0d)onbbubcr' fc^ric er unb bro^ ot)nmäc^tig

jufammen.

aber auf feinem ®rabfteine

I

lächelte." —
I

„@enug!" rief ber erbleid)enbe (5t)orbcrr unb

; flrcdte feine ^änbe abme{)renb gegen ben 3frm«

ibrufler au^.

if 23urfi)arb liebte baö .^eitere unb (Sr*

gßglic^e, n>ie ba^ l)oi)e ^Iter pflegt, ba^ nur

nod) einen lebten Ülejl be^ Sebenb ju genie§en

^at. 3fl^ er ben 3frmbrufter in fein ©ernad)

|og, mar e^ il)m barum ju tun gemefen, ein

paar @efd)id)td)en unb SWenfd)lid)feiten au^bem

?eben be^ .^eiligen ju belächeln unb ba^ ©olb

beb neuen ,^ciligenfd)eineb — ber 25efcheibem

beit julieb — ein menig ju febmärjen. ^anb

aber batte ibm einen qualuoUen Äampf unb

jmei fcbmerjöerjogcne 9)?enf(benangejtcbter ge»

icigt, unb biefem ©inbrude mar er nicht ge»

mad)fen. ©r fuebte nach einem ©cberjmorte,

um ihn abjufiumpfen.

„CDlicb tröftet/' fagte er nach einer ®eile.



„ba§ bu öor mir ale ein frommer unb

@{)rbarcr. 2Bal)rIic{), bu bifi ein febmeibiger

?D?ann, bag btrf) bein Äßnig nid)t om ®urt er«

mifebt unb mit binuntergeriflfen bat-" —
J)cr 3frmbrujicr batte ficb mit funfelnben

2fugcn ouf feinem ©cbemet oufgerid)tct. ©eine

(Srjäbiuttg batte ibn erlcirf)tert mie eine 58cicbte

unb in aßen SWußfcIn geftärft; benn er bcfoß't

tro$ feiner grauen ^aare ein tapfereß ^erj,,

boß bie barten ©prücbe ber in ben menfeb'
|

lieben Singen verborgenen ©ereebtigfeit ertrogen i

fonnte.

„3fucb i(b bin nicht ungefcblagen baoonge» i

fommen," fagte er, „bodb icb »erjog mi^ beb

weiten unb ließ eß an mancherlei ^eilbringen*

bem nicht fehlen. 3<b toiü ©udb baß nodb im

Äürje berichten unb mie ich ber 3egige gemor» i

ben bin.

Sie ©äule taufen rafeber, menn eß bem ©taHe l

jugebt. 1

3llß ich na(^ jener ©eißelung hinter .^errnt

.^einricb narf) ©ebtoß SBinbfor jurüeftrabte,

marb mir jur ©icberbeit, baß meineß 58leibeni

tm Äßnigßbienße ni^t länger fein merbe. ©eil

bem 5obe beß ^rimaß mar i^ ben Singen
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meinet Äöntg^ etn ^ärgerni^ geworben unb er

I)atte mir meine Of)nmad)t, jenen auö ben ^änben

feiner SWörber ju reifen, mit jornigen, unbilligen

©orten oorgerüdt. ©o ber ^err mid^ erblicfte,

wenbete er fidj ab. @in wotjlgcbilbeter ^age

»on »orneljmem aquitanifdjen ©eblüte ^attc midb

SSärtigen im ©djenfenbienjt auögefto^en. 3lucb

auf bie 3agb begleitete id) iljn nur nod^ feiten

unb 3u feiner 35uße in Santerburi) ^atte er mid)

mitreiten laffcn, weil er ji(^ oor mir nif^t ju

fdjämen braudjtc.

3fuf @d)lof ©inbfor natjm mi^ ber ©affen»

meifter, ^err 910110, in^ 93erl)6r; benn bie

©eigelung bes Äönigg war rud)bar geworben

unb wanberte unter ben 0ad)fen, (Erbauung

unb ©djabenfreube oerbreitenb, oon SO?unb ju

SKunbe. ®a er bie fdjmäljlidjc ©abrljeit oer»

nahm, fdjwod iljm bie bunfle 3ornaber auf ber

©tirn jum Serfpringen unb er madjtc fid) nach

feiner ©eife Suft mit frechen ©orten:

„3fn feine ©ruft ift er gefrodhen unb hat ben

Feigling angebetet! ©ie mag ber ^leidje in

feiner gefiebert haben! . . . Unb bafi er

ihm noch unter bem 95oben heroor einen ©tidh

gab, baö ift ber ©dhlange würbig! . . . (Sin gc»

©er 16
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1

peitfd)tcr normänntfd)cr Äöntgl . . . 3(bcr

mct)t ju »punbcrn! bu gefel)cn,

fc^on fett 3at)r unb Sag trägt Äömg ^ctnrtd)

ctn ^faffcngcjicl)t auf bcn ©d)ultcrn!"

J^ierin fagtc .^crr ÜloCto btc 2Bal)rl)ctt. 25a^ i

3fngejtd)t metnc^ Äöntg^ war ntc^t me^r ju <

fcnnen. war gcrfallen unb nad) unten ge»

funfen. ©tatt beö freubigen Seud)ten^ »on et)e»

mal6 gab eö nur nod) einen matten weißen

©d)ein öon ßd), wie faulet ^olg in ber 9?ad)t.
|

„2)te engltfd)e ?uft ift mir jHnfenb geworben!"
1

1

jürnte ^err StoQo. „3d) giel)e nac^ ber feuer» |i

fpeienben 3nfet ©tdlia, wo mir ein Ülejfe lebt.
!

.Oan^, nimm eine Äo()Ie bort oom .^crb" — |-

wir flanben in ber SBajfenfammer — „unb
|

i

fd)reibe für mid) ein 25alet an bie 2Öanb, baß ji

id) feinem gegeißelten Äönige biene." 3d) wußte, '

ber eble 4>err war be^ ©cbreiben^ unfunbig i

unb id) brachte feine ©ebanfen nad) .S'räften h

in einen lateinifd)en ©prud), mit beßfen Raffung
|

i

er ßd) jufrieben gab unb ber lautete:
j

,Ego — Normannus Rollo — valedico — ]-

regi Henrico.* ;

93e»or id) aber bie Äoble anfe^tc, bemerftc I

id): „3ch habe biefclbe 5al)rt, .^err."
|

„SQBie, bu gel)ß, SSogner? ®er Äönig wirb
j
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bict) miffcn!" warf er l)tn unb runjcUe btc

©firn.

3ct) wic^ auf bte blauen ^terfcn meinet ge*

würgten unb fagte: „Bunt britten SO?ale

fd)on habe tc^ ^errn ^etnrtd) Unl)eU »erfünbet,

wa^ äöunber, bag er bem Ülabcn gram wirb?

9)?etn Äönig^btenfl bringt it)m fein (IHücf me^r.

SGBaö foÜ id) feinen Bnm reijeni 3ct) will gel)en,

benor er wie önig ©aul jnr fd)limmen ©tunbe

einen ©pieg nac^ mir wirft. 3lber baß 3br »on

il)m laffet, ,^err, ben er wert unb teuer f)ölt

aB ben älteren Beugen unb bie SSerförperung

be^ normünnifc^en 3lul)m^, ba^ wirb il)n al^

ein böfe^ Omen erfcbrecfen unb »erfinflern."

®a rig mir ber SBaffenmeifler bie ungebrau(^te

Äol)le au^ ber .^nnb, warf fie gegen ben .^erb

unb wanbte mir finjfer brummenb ben Slürfen.

2lm felben 2:age trat ic^ nor meinen .^errn

unb bat um ©ntlaffung mit fd)wcrerm .^crjcn

nod), al^ an jenem erffen 3^age meinet .^erren*

bienüeö, ba id) ibm in bemfelben @cmad)e meine

neruüHfommnete 2lrmbru(f gezeigt batte, ©r
jd)aute mich nicht unfreunblid), nur fremb unb

traurig an unb gnabete mich ab. (Sin reifer

9)?onn würbe id) bamit nicht, aber meinen ehr*

16*
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U(^en Sof)tt Ue0 mir ^err ^etnrid) burd) feinen

@d)ö6metfter au^rid)ten.

3Tfö tc^ meine Äammer in SBinbfor räumte,

fanb td) in ber 2iefe einer 2rul)e, tno()in id)

e^ »erflogen ^atte, ba^ 2üc^Iein mit bem 25iute

be^ J^eiiigen. bamit beginnen? 2Bol)l

mar e^ föjl{id)er aB ber ganje ?obn, ben mir

.£5nig «O^inrid) batte oerabreid)en laffen, benn

fd)on bamaB mürben bte geringflen Überblcibfel

be^ .^errn Sbomaö bunbert«, ja taufenbfad) mit

@olb aufgemogen. 3(ber eb ging mir gegen bie

(Erinnerungen be^ ©emüte^, ein 93Iut gu »er»

laufen, an meicbem icb nid)t ohne einige ©ebulb

mar. Die gmei übrigen 2fu^mege, baö blutige

2üd)lein an mir gu bebalten, ober eö gu »er»

tilgen, maren gieicbermcife bebenfiieb.

33e»or id) (EngeWanb »erlieg, »erfäumte id)

uid)t, meinen frühem 3)?eiger, ben iSogner in

?onbon, aufgufueben. @r bade mir @ute6 er»

miefen, unb mäbrenb meinet Äönigbbiengeb

mar id) ibm abtrünnig gemorben. (Er empgng

mid) mit grogen ©brenbegeugungen, benn er

mugte nicht, bag ich in Ungnabe gefallen mar,

unb lad)te unb meinte mie ein Äinb. 95itternib

unb .^ergeleib batten ihn an ?eib unb ©eele
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gefd)tt)äcl)t. 3d) fragte nad) ®tc liege

an einem jel)renben lieber banicber, fagte er,

unb führte mid) in if)re ,^ammcr.

3HÖ fie mid) erfannte, lcud)tcte ein ©lanj

au^ tl}ren tiefliegenben blauen 2fugcn. ©ie

banftc mir, baß id) gefommen fei; fie l)abe ba>

nad) gebürftet, mid) no(^ einmal »or il)rem

©terben ju fcl)en. 3n mir aber jHeg mit bem

?(??itlcib bie alte Siebe mächtig auf, fo baß id)

il)r uorfd)lug, gebemütigt mie teb mar burd>

bie ©d)lägc beö ©d)icffal^, ße aB mein ange^

trauteö Sffieib mit mir ßeirnjufübren, menn fie

nur gefunben fönnte. ©ie nidte, aber jmeifelnb

unb traurig.

2)a ßel mir mein foßbare^ .Heiligtum ein,

benn e^ mar in ganj ^ngellanb ein groß

men unb Arabien oon ben burd) bie fKeliquien

be^ briligrn ^bomaö gemirften ©enefungen unb

SGBunbertaten, 2ote fogar, fo prebigte bie fäd)^

ßfd)e ^faffbeit, feien fraft ber 23erül)rung mit

j

benfelben in bie 3riilicl)fcit jurüefgefommen.

3m fd)net(ßen Ülitte jagte ieß naeß SBtnbfor

unb 3urücf. 3^ eilte mit meinem 2üd)lein

hinauf in il)re .S'ammer. ©ie fd)lummerte unb

id) legte e^ ihr leife auf bie 23ruß. 2)a regte

ße ßd), lä(ßelte freunblid), tat ein paar fd)mere
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2(temjügc, fcl)lug bic 2Cugcn jlrablcnb auf unb

f^lo0 fic tt)tcbcr mit ctnem Ictfcn ©cufjcr.

^crr, fic tt)ar tot.

Da fagtc micf) ctn grimmiger ©d)rcct unb j

3orn, bag .^crr ^Si)omaö, ber bic 5oten auf« ^

crmccfc, mic^ um>erföi)nlici) oerfofgc unb mir

mein Siebet töte. 3cb entflog unb ba^ blu»
|

tigc Südbicin i|l mol)t mit U)r cingcfargt
|

morbcn.
j

3d) ctnc ftürmif^e SWccrfa^rt unb jmcü

mal marf mi(^ bic SBcHc an bic cnglifd)c Äüjlc

jurüd. 9lad)bcm id) enblid) feflcn 95obcn bc«

fcbritt, fircbtc id) nach fcbmdbifd)cn ?anbcn;

bcnn bic (Srfabrung beb ?ebcnb batte mir bic

?ufl ber SBanberung unb meItUd)cn 9Icugicr

»öHig aubgctricbcn. 2öie icb einmal mieber

mein 9lo§ tm Ülbein getränft batte, jog mich

bab .^cimmcb unaufbaltfam jlromaufmärtb, bib i

bureb bab Sor ©ebaffbaufenb.

Dort fanb icb ben 3ubcn ?Kana|Te »crfcboUcn h

unb mürbe alb mcltfunbiger unb namhafter
1

1

SKann mit @bten aufgenommen. (Sbc ber
||

glittcr meincb Slubmeb oerblicb, betratctc icb
j

'

eine junge äöittib, bie mir neben gmei Änäb#
j

i

lein tbreb erllcn 58cttcb einen 2urm in ©ebaff« 1
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f

f)aufcn unb einen fonnigen SQBeinberg am fRbcine

jubracbte.

3l)r traut e^ mir ju, ^err, bag id), objmar

ein abeiiger SD?ann unb gemefener Äönigöfned)t,

mein ^anbmerf nict)t aufgab, »ielmel)r unner#

meilt eine frol)lic^e Söerfftatt auftat, au^ metc^er

icb balb einen meiten Umtrei^ öon Bürgen unb

©täbtenmit grogem unb fleinem öief^ogöerfal).

35on meinem Äßnig aber erful)r ict) nid)t^,

I

al^ bag er mit g(^ unb feinen ©öi)nen ni^t

I

jum grieben fommen fonnte.

I
2)a begab e^ gcb eineö Sage^, bag ic^, baö

I

ältere 93üblein meiner grau an ber ^anb, gegen

ben 9U)eingur3 l)inau^ging, um mit einer neuen

Slrmbruft über ben ©trom ju fcl)iegen, prüfenb

in tt>eld)em SD?age burc^ ben äöirbelminb, ber

bort über ben Söaffern fdjmebt, ber ging be^

©ef^offe^ gegört werbe.

3Bie id) na(^ einem Bwipunfte am jenfeitigen

Ufer fpäl)e, erblide i^ bie graue ©egalt eine^

9Utter6, auf einem geBblode fi^enb, ba^

©^wert quer über bie Änie gelegt wie ©uer

@aroluö20lagnu^l)ier amSOZüngerturme. 9Äeinem

.^näblein beginnt e^ ju grauen unb ici^ jerbrecge

mir ben Äopf, wer ba^ feltfam natürliche SSilb«
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roerf über tn bte 2Btlbm^ an bcn ©trom

gefegt {)abe.

15a I)ebt ber ülttter langfam bie gef)arnifct)te

^anb empor unb fel)e, mte er mir minft.

3egt erfenn* td) tgn, fpringc tn ben SZadjen

beö ftoge mict) über unb «O^tr SloHo

ruft mir entgegen: ,,3rf) grüge bic^, ©cf)mabe,

unb labe mief) bet bir gum 0lad)ttrunfe."

«^eimfebrenb fagte er mir, er fei auf ber

ga!)rt nad^ Palermo, ^eute in bie^ ©täbte^en

am 9ll)eine gefommen, l^abe er .^engft unb

Dienfileute bort untergebraebt unb fei bann,

»on einem fernen Donnern gelocft, neugierig

ftromabmärt^ gegangen biö gu btefem tapfern

SGBafferfpiele.

2f{^ mir gufammen bureb bie ©affen non

©ebaffbnufen fdjritten unb baö fßoIE ben ge«

maltigen alten .^errn beflaunte, mar mir, alö

bätt’ id) »orgeiten unter einem fremben Sliefen«

gefd)led)te gelebt, .^^rr SloHo tranf mand)en

SSeeber meinet SÖBeine^ unb lobte ibn. 3cb nber

magte enblicb eine ^rage nad) meinem .^errn

unb Könige. Da blicö ber SBaffenmcifler in

bie ?uft unb idb Perjlanb, .^errn .^einricb^

©eele fei non binnen gefahren.
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„Unb fein Sterben?" frogt’ td) ongftnoü/ „rote

roar el?"

„Unpfäfftfc^l" gab er jur 2tntroort. „(Stn

roter SSatcrjorn tl)n rote ber @tra!f)l ge^

tötet. Dein 3(bgott, ber Änabe 9Ud)arb, l)attc

ü)n mit (Sapetingerö unter ftrf) ge^

bracf)t unb forbertc alö erfie Söcbingung beb

^rtebenö einen uäterlid)en Segen, rocnn eö aud)

nur bie leere (Scbdrbe roore.

er^ob ji^ ^err öon meinen

2trmen gcljaltcn, »oü (iillen ©rimmeö auf fei*

nem Sied)bette unb firerftc gejroungcn feine

Sichte über ben Sol)n auö. 2lber bie falfc^

fegnenben S09 Sterbeframpf gro

fammen unb fie erflarrten in ber Suft."

„»galtet ein, ^err Stoßol" rief id) fd)aubcrnb,

unb nad) einer SBcile fut)r i^ fort: „©ejlattet

3l^r eö, fo begleite icb @uA eine Strede roeit,

id^ roill eine 2ßaHfal)rt tun ju ber febroargen

SOlutter (üotteö »on ©infiebeln, mid) »erlangt,

für bie Seele meineö ,^ßfrn gu beten."

3tm groeiten 3:age erreid)ten roir bie unfrud)t<

bare «Ood)ebene, roo fOleinrabö liegt. «O^rr

Stoßo febrte nicht an, er roanbte unb fpornte

fein ^ferb, inbem er mit leichtem Äopfnirfen
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»on mir 2fbfd)tcb nal)m unb gegen bte Sürme

be^ Älofter^ au^fpie.

3(^ aber fHeg »on metnent 2:tere unb jog

mtt narften ^ügen unb barem Raupte ju ber

vOeilöftätte. 9Zad)bem irf) bort atte^ Üblt^e

unb fReintgenbe »erridjtet, tranf idb sunt 3Cb<>

febtebe noch einmal Pon jeglicher ?Röl)re be^

35runnen^, ber, wie 3l)t migt, bem gefegneten

?eibe ©t. SOZeinrab^ entfprungen tg.

3Q8te teb ben anbäd)tigen SOZunb Pon einer

9löl)re megbebe, fel)e idb an ber nö^flen ba^

burgige ^aupt eineö ^ilger^ bangen, bem ber

rechte ^rmet leer an ber ©eite nieberjtel. Setjt

erhob auch er ba^ 3lngeftcbt gegen mirf) unb

mir fd)auten un^ in bic 3lugen.

@bc tPir un^ beffen meiter perfaben, maren

mir beibe aufgefprungen unb btolten un^ an

ben ©urgeln — Srugan ©rimrn unb idb*

®a erfcboH neben un^ ein fräftiger 95ag:

„.^änbe meg!" unb ein blübenber junger SOZöncb

fragte un^ nach »Oerfommen unb Heimat.

311^ er erfuhr, ber eine pon un^ fei ber Äreus»

träger be^ heiligen Sboma^, ber anbere ber

Ueibfneebt Äönig ^einrid)^ gemefen, fanb er

e^ perseiblicb, bag mir un^ an bie 8^*

fahren, febieb un^ aber mit glei^mägiger 95uge,
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jjcbcm ferne SSaterunfer auferlegenb, unö

ber et)rltd)en ^rebigt, fleine ?eute I)ätten jicb

nid)t in ben ©treit großer ju mifct)en,

jumal wenn biefe fd)on an einem ber brei jen*

feitigen Orte ii)ren rid)tigen gefunben

hätten.

©0 30g jeber oon im^ feine ©trage. 3^ in

meine SQ3erfjlatt am 9U)ein, Srufian @rimm nad»

bem .^eiligen @rabe, nod^ etmaö 93öfeö gegen

bie tauen fd)tt)äbifd)en Pfaffen in feinen roten

^art murmelnb.

0lacb jet)n 3a^ren ert)ob ber noc^ ^eute regie*

renbe ^apjl, bem ©d)rei (Sngettanb^ unb ber

6l)riftenl)eit @e()ßr gebenb, «Oerrn Sbomaß in

ben Ieud)tenben Äreiß ber Äird)ent)eitigen. ©tatt

ber geforberten brei 2Öunber würben bereu über

bunbert »ermelbet unb oerbürgt, unb ba^ oer»

bienftlid)e ©terben auf ben ©tufen beß 2fttarb

wog nicht weniger in ber ©ebate feiner Sßür»

bigfeit.

3tlß fotcheß ben chriülichen ?änbern oerfünbigt

würbe, fchrieb ich ^en Slawen beß .^errn Sho»

maß in meinen felbflgefertigten Äalenber ein,

hart unter bie fleinen erften SDldrtprer, bie un«

fchulbigen Äinblein oon 95ethtehem, mit welchen
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t

er frctUd), ben gctt>attfamcn 2ob burd)^ ©ct)tt)ert

’

ausgenommen, nur mentg gemein —
|

i

3n biefem 2iugenbltde ful)r Sapp fd)arf beßenb •

ouf unb halb antwortete tl)m non ber ©affe ^er» i

auf ülübengel)eul unb üloggeftampf. ©in greller

garfelfcl)ein fuhr burch baS Bwtmer unb wie
[

bie betben in ben hölsernen Söller hinauStraten,

erfannte ber 3lrmbrufter an ber ©pißc beS bie

(ieile ©affe hera^r^ttenben 3agbjugeS feinen

Gönner unb Sd)ulbner, ^errn ,^uno, unb würbe

aud) öon ihm erfannt. 25enn währenb bie Sinfe

beS jungen Shorljerrn ben Bügel fürjte, rig er

mit ber fRechten einen »ollen Scberfäcfel auS

feinem ©ewanbe heroor, weldjen er bem “ätm*

brufier in großmütiger Saune entgegenjlredte.

^anS woHtc jtd) beurlauben, bod) ^err SSurf*

harb legte ihm bie jitternbe ^anb auf bie

S^ulter.

„greunb," fagte er, „nädjtige bu unter bem

25ad)e »on St. gelij unb Slegul! «0^1 ^ech !

ber heute hier regierenbe ^»eilige einen Schalfe* I

fnedjt genannt unb mödjte bir leichtlidj, uw
|

»erföhnt wie er iß, auf beinern ßnßern 3Bege
|

aur .^erberge gattßrirf unb .Hinterhalt legen.
|

©ehe je^t unb erhebe beine S^ulb bei .Herrn !
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Äuno, cl)c i)tc äßürfel raffeln. UntcrbefTcn tntrb

bk boö ?agcr tn meiner Kammer gerüfiet. 3cb

fd)lafe wenig unb e^ i)l mir iieb, l)eute nad^t

einen iebenbigen 3item neben mir ju 1}ßren,

benn id^ fürd)te, ba^ blutige beb .^erm

Sbomab fßnnte mir im ©unfel ber 91ad)t nor*

fc^weben!

SÄorgen aber, alb am Sage beb gottfeligen

Äßnigb Daöib, magfl bu getrofl: beineb 2Begeb

fahren."
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(Sr)l:c^ Kapitel.

* rn einem @aale beö matfönbtfdjen ÄafleHeg

(\J fag ber junge »Oerjog ©forgo über ben

@taaröred)nungen- Sieben it)n I)atte ftrf) fein

Äanjler gefieUt unb erflärte bie 3al)jcn mit

gleitenbcm Ringer.

„@ine furd)tbare fcufjtc ber .^ei^jog

unb entfette jtd) uor ber ©umme, n)etd)e bie

mit @ilc betriebenen ^eftungöarbeiten öerfrf)Iun#

gen batten. „2öie »iele ©cbmeigtropfen meiner

armen bungernben ?ombarben!" Unb um bem

3Cnblid ber »erbängniööoHen 3abt ?u entrinnen,

lieg er bie meland)olifcben 3lugen über bie Söänbe

laufen, bie mit hellfarbigen greifen bebedt waren.

?inf^ non ber 2ür btelt 23acrf)u^ ein ©elag

mit feinem mptbologifd)en ©eg'nbe, unb recbtl

mar aB ©egengücf bie ©peifung in ber 3öüge

bebanbelt »on einer gotten, aber gebanfcnlofen,

ben beitigen ©egenftanb bie an bie ©renjen

ber Sluegelaffenbeit »ermeltlicbenben,0anb. Oben

auf ber ^öbe, flein unb faum gd)tbar, fag ber

göttlid)e SBirt, möbrenb fid) im Sorbergrunbe
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eine luftige @efcHfc{)aftau^brcttctc, btean3:rac^t

unb SOlienc nicl)t übel einer SÄittag bnltenben

lombarbifcben ©dbnitterbanbe gli(^ unb jum

?arf)en alle (Uebärben eine^ gefunben 2fppetite^

uerfinnlid)te.

2)er 58licJ be^ ^erjog^ unb ber bemfelben

aufmerffam folgenbe feineb Äan^ter^ fielen auf

ein f(^äfernbe^ 59?äbcben, baö, einen großen

Äorb am 3lrme, mol)l um bie überbleibenben

95ro«fen ju fammeln, fidb öon bem neben ibr

gelagerten 3üngling umfangen unb einen ge=

rßfleten ^ifd) gtt)ifrf)en ba^ blenbenb blanfe

d5ebiß fd)ieben ließ. „2)ie ba menigftenö »er*’

hungert nod^ nicbt," fd^erjte ber Äanjlet mit

mutmiHigen 3(ugen.

@in trübet ?äd)eln bilbete unb »erßü^tigte

ßcb auf bem feinen SÄunbe beö .^crjog^. „S03ar#

um ^eßungen bauen?" fam er auf ben ©egen»,

ßanb feiner @orge suriicf. „X>a€ iß ein fcbled)*'

te^ @efd)äft! ^e^cara, ber große 95elagerer,,

wirb ß'e fcbneU wegnel)men unb mir bann nodb

'

bie Äriegöfoßen aufbalfen. ©irolamo",

unb er richtete feinen binfenf(^lanfen Äbrper

in bie »laß wirf) weg auß beinen ge*

beimen Sünbnijfen unb 3lrtifeln, bu unermüb*

lirf)er Sattler! 3cb wiö nicbtß baoon wißen.
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Du rtd)tefl mtrf) unb meine ?ombarben jugrunbe,

bu Strafe ©otteö! 3ci^ miß mt^ nid)t an bem

Äaifer öerfunbtgen: er ift mein ?ef)enöf)err.

Unb lieber miß icl) mi(^ non feinen t)ößifrf)en

Spaniern fd)inben laffen, at^ baß midi) meine

neuen 93unbe^genoffen noranfd)ieben unb Per«

raten." SQSie ein fiel) 3(ufgebenber lieg er ft^,

bie fpi^en Änie porgeftrecEt, in feinen Selfel

niebergleiten unb rief poßer SSerjmeiflung: ,,3d)

miß eine S0?ul)me ober eine Sc^mefter be^ Äatfer^

l)eiraten! Daö foßß bu peranftalten, menn bu

ber gro^e Staatsmann biß, ber ju fein bu bir

cinbilbeß."

Der .^anUer bra(^ in ein jügellofeS @eläd)ter

auS.

„Du t)aß gut tad)en, ©irolamo. Sßon ben

ßeilßen Däd)crn f)erabroßenb, fommß bu mie

eine .^a^e immer mieber auf bie ^üße ju ßeßen!

3d) aber geße in StücEe! 3ct) unb mein

tum perßue^tigen unS in bem »^e^enfeßel, ber

in beinern Äopfe brobelt. SÄiferere: eine ?iga

mit bem ^eiligen 3Sater, mit San S0?arco, mit

ben ?ilienl O bie böfe Älimaj! ö bie un«

^eilige Dreieinigfeit! Dem ^apße traut man
nid)t über ben 2öeg, meber i(ß noc^ irgenbeiner.

@r iß ein SWebici! 9ÄarcuS aber, mein natür«
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Uct)cr gctnb unb 9lad)bar, ifi bcr rud)lüfcfte

aücr vOeiltgcn. Utib nun gar ^ranfrctd), ba^

mtr ben SSatcr in einem Äerferlod)e nermefen

Heß unb ben ormen SSruber SWa^, ben bu »er^

fouft baßr bu @d)Hmmer, in ^art^ »erforgtl"

Die bett)eglid)en Büge be^ fürßlicben Änabcn

entfteHten ßd), ol^ fel)e er ben @eniu^ feinet

fe^ bie ^acfel langfam fenfen unb ouötöfd)en.

@ine 2:räne rann über feine magere SBange.

Der jtanjler ftrcicbelte ße ibm näterlid). ,,©ei

nid)t unflug, ^ränjeben/' tröftete er. ,,3d) ßdtte

ben SD?aj »erraten? Äeine^meg^. mar bie

?ogif ber Dinge, baß er ßd) gab nad) ber 3er«

malmung ber ©eßmeiger. 3d) ßabe feine Slente

mit Äonig ^rang »ereinbart unb nod) um ein

@ute^ binaufgemarftet. (Sr felbß faß ein, baß

id) e^ reblid) mit ißm meine, unb banfte mir.

@r iß ein ^ßilofopß, fage id) bir, ber bie SBelt

öon oben ßerunter betrachtet, unb ba er gu Üloße

ßieg, um »on binnen gu gießen, ßat er, fd)on

im 25ügel, noeß SBci^ßeit gerebet. ,3cß fegne

ben Fimmel,* fpraeß er, ,baß icß in Bufunft

nid)t^ meßr gu feßaffen ßabe mit ben groben

^duften ber ©eßmeiger, ben langen Ringern bei

Äaiferl* — er meinte bie ßocßfelige SD?ajeßdt,

grdngd)en — ,unb ben fpanifeßen SÄeucßler«
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^änbcn/ 2tud) t)attc bcr 20?aj gar md)t ba^

3eug, einen itoUentfd)en dürften barjuftetten^

plump unb unreinltcl) mie er ifl. 35a btfl bu

benn boct) eine anbere (Srfd)cinung, gränjcben.

35u l)aji etmaö menn bu bid) auf*

red)t bältfl, unb baju bie Äunfi ber Ülebe, bie

bu »on beinern unöcrgleict)licl)en 35ater bem

SWobren geerbt. 3d) fage bir, bu mirft mit bcn

3abren nod) ber flügjte unb glüdlid)fte ^ürfi in

3talien merben."

1 15er v^erjog betrad)tete feinen ^anjler jmci*

!
felnb. „SSenn bu mid) nid)t »orl)er »erfaufft

i unb mein ?eibgebing in bie marftejl",

ii lä(^elte er.

i iÖZorone, ber je^t in feinem langen fd)marjen

3«rificnrocfe öor il)m ftanb, entgegnetc järtlid)

:

„SD?ein l)oIbfeligeb gränad)en! Dir tue id) nic^t^

;
juleibe. Du meigt ja, bag bu mir inb

j

gemadjfen bifl* Du bleibft ber üon SÄai*

!

lanb, fo maljr id) bcr SO^orone bin. 3lber bu

I

mußt bi^ l)übfd) belct)ren unb überjeugen laffcn,

mab äu beinern 58cfien bient."

„9lid)t einen einjigen guten @runb l)afl bu

i mir gegeben für beinc neugebaefene Siga! Unb
i^ miH miA einmal nid)t empören gegen meinen

Scl)nbl)errn! Dab ift fünbbaft unb gefät)rlid)."
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©d)neHcn n>ä()ltc bcr Äanjlcr unter

ben 3:ruggeflolten unb 93lcnbtt)crfcn, über u)cld)e

feine ^tnbtlbungbfraft gebot, eine {)tnreid)enb
;

tt>abrfd)etnlicbe unb mtrffame ?ar»e, um fie fei«
|

nem bemeglicben ©ebieter entgegenjuf)fl^tctt unb I

ii)n bamit b^ilfam ju erfebreden.
j

„granjeben," fugte er, „ber Äuifer ift für bi^

eine oerfc^loffene Pforte, ^^ufi bu ibm nicht

bie rübrenbjien ^Briefe gefrfjrieben, unb er b^i

niemals geantwortet! ift ein in ber ^erne

»erfebwinbenber Jüngling unb, wie man be«

bauptet, bie gebulbige 3Öad)öpuppe in ben for«

menben t^ünben feiner burgunbifd)en Höflinge.

1:5a bift bu ibm überlegen, bu beurteilfl bie

15inge felbftänbig. ®a^ SQBetter aber in S0?a«

brib mad)t ber 23orbone, ber oerfcbwenberifd)e

Äonnetabel, ber ba^ ©olb mit »oöen .^änben

au^wirft unb beffen 2reue aufler aEem 33er«

badbte ftebt, ba er feinen Äönig ^ranj »erraten

bat unb fe^t in (^wigfeit jum 15ien(1c beö Äai«

ferö oerbammt ift. ®er 58orbone aber wiE

SD?aiianb. £>ein ?eben ift ibm jugefagt. (Sr ift

ein ©onjaga »on ber SOZutter b^r unb Erebt

narf) einem italienifdben Sbrone. 9S3arum fann
|

fid) ber Äaifer nidbt entfd)liegen, bicb ju be«
j

lebnen, na(^bem bu ibm ^unberttaufenbe be« I
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l)afl? SSctl er bein 9)?aüanb bem 93or*>

bone jubenft, barauf ncl)mc td) @tft 2)te«

fer tfi feiner @ad)e geroiß. Uniängfl, ba bu

mid) in baö faiferlid)c ?ager fenbeteji, I)at er

mtd) mit ?iebfofungen faft erbrüdt unb mir fo»

.

gar einen 95eutel jugejiedt, um mid) auf bie

günftige ©tunbe »orgubereiten. 2)enn freilid)

ftnb mir alte 33efannte »on ber frangßfifd)en

^errfd)aft l)er.''

Daß mar ?üge unb 9öal)rl)eit: ber ,%onnetabel

l)atte in einer tollen SÖBeinlaune einen mi^igen

@infaH feineß ©afieß fürfilid) belol)nt.

„Unb bu nal}mft, Ungel)euer?" entfette fid)

ber .?>erjog.

' „0?it bem beften ©emiffen oon ber 3öelt/‘

ermiberte iS?orone leichtfertig. „SBci^t bu nicht,

grdnjehen, maß bie Äafuiften lehren, bag ein

3Beib fooiel nehmen barf, alß man ihr gibt, menn

fie nur ihre 2:ugcnb behauptet? Daß gilt auch

für SOUnifier unb erlaubt mir, in biefer fargen

3eit unter Umftänben auf mein ©ehalt ju »er*

jichten. Dafür fannfi bu bir gumeilen ein guteß

! 33ilb faufen, grängchen. Du mugt auch beine

ehrbare ©rgo^ung hohen."

©forga mar erblcid)t. Daß @d)recfbilb beß

Söorbone in feiner 25urg unb in feinem ^Reiche,
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tt>eld)e bcibc btcfcr f^on einmal — öor feinem

berül)mten 58errat — jahrelang aB franjöftfdjer i

@tattl)alter befeffen batte, bra(^te ibn um alle
|

35efinnung. „3rf) immer geglaubt, unb eö

»erfolgt mid) auf ©(^ritt unb Sritt," jammerte

ber 3lrm(le, „bag ber 95orbone mein SCliailanb

haben miH. Slette mirf), ©irolamo! ©obliege !

bie ?iga! ohne SSerjug! ©onjl bin ich öerloren."
'

@r fprang auf unb ergriff ben Äangler am 3lrm.

2)iefer ermiberte gelaffen: „3a, ba^ gebt nicht i

fo gefdhminb, ^ränje^en. 2)odh wirb firf) öiel«
j

leicht heute noch etwa^ baför tun laffen.
i

trifft fich. ©eftern ifl bie ©jjeHeng 9?aft —
nicht ber ^oratiuö, fonbern ber fd)öne ?äliu€ —
bei unferm 2Bed)fler ?oßi abgefiiegen, unb burch

,

einen glücflichen 3«faß aud) ©uicciarbin hie^'
'

angefommen, ber tro^ feiner 58orflen im SSatifan

eine angenehme ^erfon ift. S0?it btefen jwei

gefcheiten Seuten liege geh reben, unb ich h^t^e

ben SSenejianer unb ben Florentiner an beine

IKbenbtafel gelabcn, ba td> weig, bag bu ein
|

harmlofe^ ©eplauber unb eine unterhaltenbc
|

©efeUfchaft liebg."
j

„O »erguchte, nichBwürbige SSerfchwörung!"
|

flagte ber vßerjog manfelmütig.

„Unb auch ttoth ein anberer ig eingeritten, im
j

264



3)?orgcngraucn. Sicfcr {)at ftc^ auf bte brittc

0tunbe nad)mtttag^ angefagt, er tooöe crfl

au^fd)Iafcn."

„(Sin anbercr? 2öeld)cranberc?" 2)er «Oci'JOÖ

jittcrtc.

„2)cr 58orbonc."

„®ott öcrpefie ben bteid)en SScrrätcr!" f^ric

©forja. „2ßa^ ujiß bcr I)ier?"

tt)irb er felbjl btr fügen, ^orcbl e^

läutet 3Sefper tm 3)ome."

„(Empfange bu tbn, Äangterl" flet)te ber

>§ergog unb tt)oöte burd^ eine Sür enttnifci)en.

?0?orone aber ergriff it)n am 3irm unb führte

ü)n gu feinem @effel gurücf. „3(b bitte, »Roheit!

geht norüber. SBenn ber Äonnetabel eim

tritt, erhebe jtd) bie Roheit unb empfange ihn

ftehenb. 25a^ fürgt ab." @r umfleibete feinen

Äerrn mit bem am ©tuhle hangen gebliebenen

SÄantel, unb biefer nahm allmählich, feine 3(ng(l

befämpfenb, eine fürftlichere .^altung an, inbem

er feinen hübfehen Sffiuch^ geltenb ma(^te unb

ben natürlid)en 3lnffanb, ben er befag.

3ngtt)ifchen bliefte ber Äangler burch ba6

l^enffer, ba^ ben ©chlogplag unb hinter bem»

felben ben Umriß eine^ ber neu angelegten

95oßtt)erfe beö Äafteßeö geigte. „Äöftlich!" fagte
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er. „2)a bicfer trcuf)crjxgc Äonnetabel,

gel)n @cf)rttte »or feinem ©efolge, unb jctdl)«’

net unbefangen unfere neue ©d)an3e in fein

2:afcl)enbu^. miß nur gc^en unb ihn ein»

fül^ren."

®a er mit SDiorone eintrat, ber berül)mte 2Ser»

röter, eine fd^lanfe unb l)ot)e ©eftalt unb ein

fioljeö, farblofe^ ^aupt mit feinen Süßen unb

auffattenb bunfetn 2lugen, eine unl)eimticl)e, aber

große ©rfrfjeinung, »erbeugte er jt^ l)öfti(^ oor

^ranj ©forja, ber il)n fcl)eu betrachtete,

„J^ol)eit," fprad) Äarl 58ourbon, ,,irf) bezeuge

meine fchulbige (Ehrerbietung unb bitte um
©ehör für eine 58otf^aft ber faiferlichen 9Äa»

jeftät."

'O^rjoß Sranj antwortete mit Sßßürbe, baß er

bereit fei ben SGBißen feinet erhabenen Sehend»

herrn ehrfürchtig ju »ernehmen, manfte bann

aber unb glitt in feinen ©effel jurüdE.

21B ber Äonnetabel ben ^erjog ßd) fe^en i

fah, bliefte anch er ßch nach einem ©tußl ober

menigßenö nach einem ©chemel um. Dlichtö ber#
|

gleichen war »orhanben unb auch fein ^age j-

gegenwärtig. 25a warf er feinen foßbaren |i

üOlantel bem «O^rjog gegenüber an ben SKarmor#
j

?

hoben unb lagerte fich gefchmeibig, ben linfen
'
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2(nn aufgcftü^t, ben rechten tn btc ^üftc fc^enb.

,,^of)ett erlaube/' fagte er.

Äarl Sourbon lebte fett fernem SSerrate tu

einer fengenben unb »erje!)renben 3ftmofpl)äre

be^ ©elbftbaffeö. Sliemanb, fogar ber Sor*

nebmfle nicht, hotte eö gewagt, ben ftoljen SWann

auch nw mit einer SOJiene an feine Sat ju er^

innern unb ihn ba^ Urteil erraten ju lajfen,

»eichet bie öffentliche SD?einung feineö 3ahr<

hunbertö einffimmig unb mit ungewöhnlicher

.^ärte über ihn gefällt h<tUe, aber er fannte

biefeö firenge Urteil, unb fein ©ewiffen be<=

fiätigte eö. 3Die grünblid)ffe SOZenfchennerachtung

brachte er, bei |tch felbfl anfongenb, ber gonjen

ffielt entgegen, bodh beherrfchte er |tä) »oö^

fommen, unb niemanb benahm ft(^ tabeifreier

unb rebete farblofer, feben .^ohn, jebe Sronie,

felbff bie leifefte 3fnfpielung |t(^ unb bamit auch

ben anbern unterfagenb. Ülur feiten »erriet,

wie eine plö^lich auö bem Soben juefenbe

g^lamme, ein höllifd)er SBi^ ober ein gt)nifcher

©pag ben Bufianb feiner ©eele.

Ülachbem ber Äonnetabel eine 9öeile ge^

fonnen, begann er mit angenehmer ©timme unb

einer leichten SBenbung beö Äopfeö: „3ch bitte

Roheit, mich ni(^t entgelten ju laffen, waö meine
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®enbung UmDtHfommcncb für ©te l)obett fönnte.

3Kctne ^crfon ööKtg jurüdfteHenb, übermittle

id) ber Roheit einen 58efcblu0 ber ^aiferlid)en

i0?aiefiät, welchen biefelbe in ihrem ÜDHniflcr*'

rote gefaxt hat/ oHerbing^ noch 35ernehmung

ihrer brei itolienifdhen gdbherrn, ^e^coro, Se^öo

unb meiner Untertänigfeit."

„2öie befinbet fich ^e^coro?" frogte berÄonj*

ler, ber in gleicher (Entfernung uon ben jwei

4>ol)eiten ftonb, frech bojwifchen. „3ft er ge«

heilt öon feiner ©peerwunbe bei ^a»io?"

,,g^reunbd)en/' »erfegte ber Jfonnetobel ge«

ringfehä^ig, „ich t^ltte (Euch/ nicht ju reben, wo

3ht^ tiicht gefragt werbet."

©0 nahm ber bie §rage auf. „»^err i

Äonnetabel/' fagte er, „wie befinbet jid) ber

©ieger uon ^a»ia?"

iBourbon uerneigte fich uerbinblid). „3ch bonfe

ber Roheit für bie hulböolle 9Iad)frage. SKein i

erlauchter unb geliebter College gerbinanb 3t»a« i

lo^ SOfarchefe »on ^e^cara iji ööllig hergeflcClt.
|j

@r reitet ohne SSefchwerbe feine jehn ©tunben."
|

Dann fuhr er fort: „Sajfet mich Sttr ©ache t

fommen, «Roheit. iSittere 3lrjnei will fchneß ge« ji

reicht fein. Die Äaiferlid)e üOfajeftät wünfeht !

fehr, baß bie «Jäheit gurüeftrete auö ber neuen
j

i
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?iga, bie ©te mit ber ^etligfett, bcn Äroncn

»on ^rattfrctd) unb @nglanb unb ber iKepubUf

ißcncbig abgefd)(ojTcn i)at ober absufd)licgen im

23egrtflfc ifl."

3egt fanb ber ^err üon S0?aüanb ben gluf

ber Stebe unb beteuerte mit gut gefpteltem (Sr#

(Iflunen unb ^erjlid)er (Sntrüjlung, bag t()m üon

einer folcben Siga nid)tö befannt fei unb er

felbft ficberlid) ber erfte märe, nad) feiner Se{)ett^#

pflicbt ben Äaifer ungefäumt ju unterri^ten,

menn feinet SBiffen^ in Oberitalien beriet gegen

bie SWajeflät gefponnen mürbe. Unb er legte

bie .^anb auf ba^ feige .ObfJ-

?0?it borgebogenem ^öfli^ laufcbenb,

lie^ ber Äonnetabel ben jungen fbitte

Süge in immer neuen SOBenbungen mieber^olen.

25ann ermiberte er in füblem 3:one, mit einer

unmerflidjen Färbung öerädjtlicben SDlitleib^:

„®ie ^orte ber .^bbbit unangetafiet, mug idb

glauben, bag biefelbe Pon ber ©adjlage nicht

genau unterridjtet ift. SBir benfen e^ be|fer ju

fein. Der griebe jmifdjen granfrei(h unb @ng#

lanb mit einer böfen 2lbftd)t gegen ben Äaifer

ift eine Satfadje, bie unö mit ©idjerljeit aul

ben ÜUeberlanben gemelbet mürbe. (Sbenfo ge#

miß jinb mir, baß in Oberitalien gegen uni ge»

5>«Scorfl. 2
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rüftct lotrb. Unb fott)eü ftct) ber .^ciltgc Sßater

beurteilen lägt, febeint auch er, ben wir oer«

wöbnt haben, ftd) nerbedt gegen un^ ju wen«

ben. 3u unterfd)eiben, waö geton unb waö int

SBerben ifl, fann nidbt unfere 3tufgabe fein:

wir bauen üor. @l)c bie ?iga," fügte er mit

leiferer ©timme bebeutfam hwilit, „einen g^elb«

herrn gefunben bat-"

l^ann fteHte er feine gorberung: „»^obeit

gibt un^ ©icberbeit, in fOZonat^frifl, bag @ie

9ZeutraIität bält. ig bie ingonbige 95itte

.^aiferlirf)er SO^ajegät. Unter ©icberbeit aber

»ergebt ge: SSerabfegiebung ber ©egweijer, 93c«

urlaubung ber lombarbifcgcn SQSagcn auf bie

4>älftc, ©ingcHung aller unb jeber ^egungö*

bauten unb Überlagung bicfcö crgnbung^rcicgcn

SWannc^" — er wieb mit bem .Raupte feit«

wort^ — „an Äaifcrlicgc SKaicgät. 2öo niegt"

— unb er ergob geg ungegüm, alö woüte er ju

^ferbe fpringen — „wo niegt, blafcn wir jum

3lufbrucg, ben lebten ©eptember, um SOiitter«

naegt, feine ©tunbe früger, feine fpätcr, unb

beferen in wenigen QÄärfcgcn ba^ .Oßt’sogtum.

.^ogeit überlege." (Sr »erbeugte grf) unb fcgicb.

So igm SOZorone baö (Delcite geben wofltc,

»ergcl 95ourbon in eine feiner tollen ?auncn
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unb »Dtei^ ben Äanjler mit einer po|Tenl)aften

(Debärbe ab. „Adieu, Pantalon mon ami!“

rief er über bie 0d)uUer jurüd.

SWorone geriet in Söut über biefe Benennung,

meld)e feiner ^erfon aUen ßrnft unb SGBert ab»

jufpreeben fd)ien, unb entrüjfet auf unb nieber

f^reitenb, »ermideltc er fi^ mit ben ^ügen in

ben Hegen gebliebenen SDJantel be^ Äonnetabel;

ber junge >^erjog aber l)tclt ben Äanjler feft,

l)ing jteb ibm an ben 3lrm unb meinte: ,,@iro»

lamo, b<tte tbn beobadjlct! (Sr glaubt fid)

hier fd)on in bem ©einigen. ©d)ließe ab! .^eute

nod)! ©onfl entthront mich biefer Teufel!"

3Zod) lag ber bilftofe Änabe in ben Firmen

feinet Äanjlerö, aB ein greifer Äämmerer ben

fRüden oor ibm bog unb feierlid) ba^ 2öort

fpra^: „2)ie Safel ber ^obeit tjl gebeeft." 2)ie

beiben folgten ibm, ber mit miebtiger SRiene

burd) eine Sleibe oon Biittntern ooranfebritt.

(Sine^ berfelben, ein Äabinett, ba^ feinen eige»

nen Sluögang halte, f^ien mit feiner Sapete

oon moosgrünem ©ammet unb feinen oier glei^»

farbigen ©cbemeln ein für trauliche SRittei»

lungen beftimmter ©cblupfminfel ju fein. 3n
feiner SDZitte blieb ber oermunbert flehen,

beim bie 4>intermanb beS fonfl leeren ÜlaumeS
2 *
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füllte je^t ein 58tlb, bas er nict)t alb fein (Sigen»

tum fannte. (Sb war l)etmltd) in ben ^alajl

gefrtnmcn, eine il)m bereitete Übcrrafc^ung, bab

®efd)enf beb 9)?arfgrafen non SD?antua, wie auf

bem 9ial)men ju lefen flanb. Der «Ocrjsg et*

griff feinen Äanjler an ber ^anb unb beibc

3taliener näl)ertcn jtdb mit Icifen dritten unb

einer jtiHen, anbäd)tigen greube bem ma^f*

üoHen ©emälbe: auf einem meinen SDiarmor*

tif(^cl)en fpielten @^a^ ein SWann unb ein

2öeib in Sebenbgröfe. Diefcb, ein l)ellcb unb

warmeb ®efd)öpf in für(llid)en ©emänbcrn, be*

rül^rte mit gögernbem ^te Königin unb

forfcbte jugleid^ »crftol)lcnen 23licfeb in ber

SWiene beb SJZitfpielerb, ber, ein Äriegcr non

ernften unb burcbgearbeiteten 309^«/ in bem i

ftreng gefcnften SKunbminfel ein ?ädbeln ncr*

fterfte.

SSeibc, ^erjog unb Äanjler, erfannten ibnl

fogleidb. @b mar ^ebcara. Die ^rau errieten

fte mit ?eid)tigfeit. 3Ber mar eb, menn nicht

3Siftoria (Solonna, bab SEBeib beb ^ebcara unb

bie ^erle 3talienb? ©ie fonnten fi(^ nicht non

bem ^ilbe trennen, ©ie fühlten, bag fetn|l

größter Sleij bie hohe unb gortlichc Siebe fei,|

melche bie meid)en 3öge ber Dichterin unb bie‘

272



l)arten bcö gdbt)evrn in ein wärmet Seben »er#

fcf>moIj, unb mcf)t minber bte Sugenb ber bei#

ben, benn auc^ ber benarbte unb gebräunte

^e^cara erfebten oB ein t)dJ5cnt)aftcr Jüngling.

3n ber 2at, ad)tjel)niäl)rtg beibe, waren jtc

miteinanber an ben 3iltar getreten, unb jie batten

ftcb mit ?eib unb @eele 2reue gehalten, oft unb

lang getrennt, jte bei ber feufeben Simpel in

3talienö gro^e Siebter »erlieft, er »or einem

glimmenben Lagerfeuer über ber Äarte brütenb/

bann enbli(^ wieber auf 3^d)ia, bem SSefibtum

bc^ SDiarebefe, wie auf einer feligcn Snfel |tcb

»ercinigenb. 0ol(be^ wußte baö fittcnlofe 3ta#

lien unb gweifelte nid)t, fonbern bewunberte mit

einem ?äd)ctn.

Sind) bie gwei »or bem ^tlbc ©tebenben emp#

fanben bie ©cbönbeit biefe^ 93unbe^ ber weib#

lieben Segeifterung mit ber männlid)en ©clbft#

beberrfebung. @ie empfanben fie nicht mit ber

©eelc, aber mit ben feinen g^ingerfpigen be^

ÄunjigefübB. ©o wären fie nod) lange ge#

Üanben, wenn nicht ber Äammerberr untertänig

gemahnt hätte, baß gwei ©etaöene im Sorgimmer

bc^ (Sßfaale^ warteten. 2)urd) ein paar Spüren

würbe jeneö erreicht unb, nad) einer furgen SSor#

ftellung ber ©äfte, biefer betreten.
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fabelt bic öiere an bcr ntd)t überlabenen,

aber auegcfucl)tcn 3:afel. 9GBät)renb beö crflcn

letd)tcn @cfpräd)e^ befal) ftd) ber «^criog in#»

gcl)etm feine @äfie. Äeine @eftcf)ter fonnten

unäi)nticl)er fein al# biefe breie. ®en

Äopf unb bie groteefen 3«gc feine# Äanjler#

freilid) tt)ugte er au#tt)enbig, aber e# |tel it)m

auf, tt)ie rut)eto# biefer beute bie feurigen 3fugen

rollte unb toie über ber breiften @tirn ba# peeb»

febtuarje Ärau#baar ficb su fträuben febien. Da»

neben beb fiel) ba# ©uicciarbin# bureb

ntännlicben Sau unb einen republifanifd) ftoljen

2fu#brurf febr ebel ab. Der SSenejianer enblicb

war eine# febönen fOZanne# Silb mit einem

öotten weid)en .^uue/ leife fpottenben 2fugen unb

einem licben#tt)ürbtgen »erräterifeben Hebeln.

3iud) in ber garbe unterfdbieben (teb bie brei

Singefiebter. Die be# Äanjter# mar olioenbraun,

ber SSenegianer befaß bie burcbjtcbtigc Släffe ber

iJagunenbemobner, unb ©uicciarbin fal) fo gelb

unb gallig au#, baß ber ^ergog ficb bemogen

fühlte, ibn na(b feiner ©efunbbeit gu fragen.

„v^obeit, ict) litt an ber ©elbfucbt," oerfegte

ber Florentiner furg. „Die ©alle iß mir au#*

getreten, unb ba# iß nießt gum SSermunbern,

wenn man weiß, baß mich bie in ihre
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?egotioncn »crfenbct l)at, um btcfclben ju ctncm

crbentHd)cn 0taatc etnjurtd)ten. 2)a fd)affc

einer Orbnung, mo bie Pfaffen SOZeifter |inb!

0Zid)tg met)r baüon, fonjl pacEt mtd) ba^ lieber,

tro^ ber gefunben ?uft »on SJZaUanb unb ben

guten beutfrf)cn 9Zacbrid)tcn." (Sr mie^ö eine

füße 0d)üfTel gurücf unb bereitete |t(^ mit mef)r

@ffig al# öt einen ©urfenfalat.

„Slad^rid^ten au^ "©cutf^lanb?" fragte ber

Äanjicr.

„9Zun ja, 9)Zorone. 3d) I)abe 25riefc »on

funbiger ^anb. 2)ie 50?orbbauern jtnb ju paaren

getrieben unb — baö 0d)önjie — ^ra SOZartino

fetbfi ijl mit 0d)rift unb SSort gewaltig gegen

(te aufgetreten. 2)a^ freut mi^ unb lägt mic^

an feine 0enbung glauben. 15cnn,^crrf^aftcn,

ein weltbewegenber SWenfe^ t)at gwei ^Srnter: er

»olljiel)t, wa^ bie 3^it forbert, bann aber —
unb ba^ ifl fein fdbwcrere^ 3(mt — fieljt er wie

ein @igant gegen ben auffpri^enben @if(^t bei

3abrl)unbert^ unb fc^leubert hinter geh bie auf«

geregten SZarren unb böfen 23uben, bie mittun

wollen, ba^ gerechte SGBerf übertreibenb unb

fd)änbenb."

2)er ^ergog war ein wenig enttäufd)t, benn

er liebte Ärieg unb 3lufruhr, wenn gc jenfeit^
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ber 25crge wüteten unb feine (Sinbübung^fraft
j

befdjöftigten, wäf}rcnb er felbft auf^er ®efaf)r
j

jlanb. ®er Äanjier aber tat einen ©eufaer
|

unb fagte mit einem n>al)ren menfc^lirf)en &e* i

fü^Ie: „3n ©ermanien mag nun uicl ©rau*
j

fameö gefc^el)en."

„3:ut mir leib," »erfe^tc ber Florentiner, „boc^

ic^ bel)olte bab ©anje im 2luge. Segt, nati^
j

35änbtgung ber tro^igen fRitter unb ber rebel*

lift^en ^Bauern, fül)ren bie Fütfien. 2)ie Sie*

formation, ober wie ibr nennen wollet, iü

gerettet."

„Unb 3br fcit> ein Slepublifaner?" ftidbelte

ber Äaniler.

„Sliebt in 2)eutf(blanb."

2lucb ber fd)öne ?äliu6 gönnte fteb einen

©d)erj. „Unb 3bt bienet bem .^eiligen ®atcr,

©uicciarbin?" lifpeltc er.

©iefer, bem baö füglitbe Söd)eln wiberftanb

unb ben feine ©elbfucbt reizbar machte, ant*

wortetc freimütig; „3awobl, .^errlicbfeit, jur

©träfe meiner ©ünben! 3)er ^apft ijl ein

üRebici, unb biefem i^nnfe ift Flnrenj oerfaHen.
|

3cb aber will nicht auö meiner 25aterflabt »er*
j

trieben werben, benn flüchtig fein ijl baöfchlimmüe

?ob unb gegen feine .^eimat ju Felbe liegen
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ba^ größte 3Sctbrcd)cn. 3)er .Oeütge 23ater

roctß, n>cr id) bin, unb nimmt mi(^ nid)t anberö,

ale teb bin. 3d) biene ibm, unb er bat ni^t

über mich ju fingen. 3lber id) laffc mir nid)t

baö 9)ZouI »erbinben, unb fo fei eö mit SBonne

auögefprod)en unter unö SÖSiffenben: ^ra ?0for*

tino bni ^inc gered)te @ad)e, unb fie mirb jtdb

behaupten."

I^em .^erjog machte eö @paß, unb er empfanb

eine ©ebabenfreube, eö ju erleben^ wie ber große

germanif(^e Äe^er oon einem ©acbwalter beb

.^eiligen Saterö oerberrli^t würbe, freilich

überlief ihn eine ©dnfebaut, baß folcbeö in

feiner ©egenwart unb in feinem ^alaße ge«

febebe. ©r winfte bie Wiener weg, wel^e eben

bie l^rücbte aufgefe^t batten unb ber fpannen«

ben Unterhaltung ihre ßille 3(ufmerffamfeit wib*

meten.

3ebt forberte SÄorone, ber |td) auf feinem

©tuble bin unb \)tv geworfen, mit ßammenben

2lugen ben Florentiner auf: „Sb^^ feib rin

©taatömann, ©uicciarbin, unb auch ich pfufd)e

inö .^anbwerf. SBoblan, begrünbet ©ure merf«

würbigen ©ci§e: 23ruber Si)?artinuö tut ein ge*

reebteö 2Berf, unb biefeö äöerf wirb gelingen

unb bauern."
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©uicctarbiu leerte rul)tg feinen 58ed)er, n>äl)f

renb ber fct)öne?äUu^ einBu^erbrot jerbrödclte,

ber ^erjog na^ feiner 3frt jtcl) im 0effel gleiten

lieg unb SWorone begeifert non bem feinigen

auffprang.

„9iid)t n>al)r, ^crrfci)aften/' begann ber glo<=

rentiner, „fein Äinb, fein 2or mürbe e^ er*

tragen, menn ein 2)ing oorgeben rooHte, ba^*

fclbe 2)ing geblieben gu fein, naebbem eö ftcb

in fein ©egenteil »ermanbelt t)ötte, sunt 35ei*

fpiel ba^ ?amm in ben Söolf, ober ein ©ngel

in einen Teufel. SGBie mir nun in unferm ge*

bilbeten Btalien non ber heiligen ©efialt benfen

mögen, bie jtd) in ben Zapften fortfe^t, eineö

ifl nicht ju leugnen: bag ge nur ©uteö unb

©chöneö gemoöt hat* Unb ihre 9Zad)folgcr, bie

baö 2Berf unb 3(mt beö SZajarenerö übernom^

men haben — feget nur bie »iere ber 2Benbe

beö 3ahrl)unbertö! 2)a ig ber 3Serfchmorer, ber

unfern gütigen Sulian gemeuchelt hat! 2)ann

fommt ber fcgamlofe SSerföufer ber göttlichen

Vergebung! 9fach ignt ber SD?örber, jener un*

geimlidge jürtlicge gamilienoater! -Steine gobeh

gegalten, fonbern Ungeheuer oon «ob

93lut, in fologalen SSergoltnilTen oor bem 3fugc

ber ©egenmart gegenb! Unb ber »ierte, ben
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id) oon jenen trenne: unfer großer 3ultuö, ein

^evü^, bei* @ott 9)?arö, aber ein ©egenfa^ nod)

fdjrcienber alö jene breie gu bem fanftmütigen

griebeftifter! QSiermal nac^einanber biefer2öiber>>

fprud), ba^ ifl: ein ^oijn gegen bie menfcbK^e

Vernunft. (S^ nimmt ein (Enbe: entmeber ner»

fdjminbet jene erfte inmmlifebe ©ejlalt in biefer

bompfenben ^ßUe unb dflwmenben SBoffem

fdjmiebe, ober ißruber ?0?artinub löj^ fte mit

einem fc^arfen ©d^nitt »on foldjen 9^acbfolgern

unb 3lmtßbrübern."

„2)aß ijl luflig/' meinte ber «O^rgog, mdljrenb

ber Äangler mie befejfen in bie .^änbe flatf^te.

„(Sine ^rebigt ©aoonorolaß," ließ fid) ber

fdjone ?elio »erneljmen, ein (SJoljnen »ermin«

benb. „2öenn mir §ra STOartino in 33cnebig

bdtten, fo fönnten mir itjn gügeln unb fad)»

bienlicb »ermenben. 3lber feinem germanifdjen

2ro$fopf überlaffen, mirb er, fürdjt’ idb, über

furg ober lang bem anbern auf ben ©djeiter»

baufen folgen."

„9lein," oerfe^te (^uicciarbin beiter, „feine

braoen beutf(^en dürften merben ibr ©cbmert

oor ibn halten unb ibn fdjügen."

„®ocb mer febü^t feine dürften?" fpottete ber

iBenegianer.
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©utcctarbin fc^iug eine fröt)lt^c ?ac^c auf.

„Der .Octltgc SSatcr/' fagte er. „®ct)et,

fct)aften, baö {ft eine jener nerbammt feinen

3tt)tcfmii{)Ien, wie fie ber Sufflß ober ein 33efferer

in ber 2Beltgefci)ic^te anlegt, ©eit unfere köpfte

jirf) öertt)ettlirf)t tjaben unb einen ©taat in

Italien befigen, ijt il)nen baö fleine Bepter

teurer aB ber lange .O^rtenftab. 3jl ni^t, bie»

fern 3epter juliebe, unfer Siemen^ im 93egrijf,

bem frommgläubigen Äatfer formlicb ben Ärieg

ju erflären? @inem .Oeil^en SSater aber, ber

mit Äanonen auf il)n fd)ieft, mirb Äarl faum

ben ©efaüen tun, feine tapfern germanifeben

?anb^fne^te in bie Äircbe jurürfjujmingen.

Unb umgefel)rt: menn bie fegerifdben beutf^en

durften gegen bie ÄaiferliAe ?9?ajejtät fteb em^

pören unb panier aufmerfen, wirb ber .^eilige

SSater nic^t il)re ©eele oorläuftg in 9lul)e laffen

unb ftd) beitnli^ ii)eer SBajfen bebienen? Unter»

beffen aber n?äct)ft ber 93aum unb jtreeft feine

SBurjeln."

3egt mürbe ber .^er^og unruhig. fam

bie angenehme ©tunbe feinet ^Jagemerfe^, in

tt>elcl)er er feine .^unbe unb galten mit eigenen

.^anben fütterte. „J?errfd)aften," fagte er, „micb

mürbe biefer germanif(^e SWönch nicht »erführen.

280



9Wan I)at mir fein 58übme gejcigt: ein plumper

95aucrnfopf, ol)ne ^alö, tief in ben ©ci^ultern.

Unb feine @önner, bie fagonifc^en gürflen —
55ierfajTer!''

©uicciarbin jerbrüdte ben feinen Äeld) in

ber ^anb unb einen jtt)tfcl)en ben

ift fd)mül l)ier im ©aale," entfc^ulbigte er

fid), unb gleict) t)ob ber bie Safel auf.

„3Bir moHen frifcbe ?uft fd)ßpfen," meinte er.

„3luf 2öicberfel)en, »^errfrf)aften, nact) ©onnen«’

Untergang, im grünen Kabinette."

@r »erlieg ba^ Btmnter, um bem SSenesianer,

an tt)elcl)em er ein Söoblgefaßen fanb, feine

©ebäube, ^erraffen unb ©arten ju jeigen.

maren nod) jene un»ergletcblid)en 3fnlagen,

meld)e ber le^te SSi^conte gebaut unb mit fei^

nem gefpengifd)en Treiben erfüllt l)atte, bie

Überbleibfel jener „58urg be^ ©lücfe^", mo er,

mic ein fdjeuer £)ämon in feinem 3auberfd)loflfe,

Stalicn mit »oHenbeter .funft regierte, unb aul

meldjer er feine ©ünftUnge, fobalb fte ertrank

ten, mcgtragen lieg, bamit niemals ber 2:ob an

biefe ?0?armorpforten flopfe.

©in guter Seil ber alten ^racbt war »er«

fallen, ober jertreten unb »erfdjüttet burcb ben

Ärieg unb bie neu aufgemorfenen SSoümerfe.

281



3mmeil)in blieb nocl) genug übrig für bie

frf)mci(J)clnbc 35ctt)unberung bc^ fd)öncn ?äliu^,

unb granj ©forja »erlebte ein paar l)übf^e

©tunben. 9lur ba fte eine ?Heitbal)n betraten,

roeldbe ber 58ourbon n>äl)renb feiner mailäm

bifd)en ©tatt^alterfcbaft errietet, öerfd)atteten

iteb bie fürftlic^en 3üge, um fic^ bann aber

gleirf) mieber ju erl)eitern. (5r l)atte ba^ frf)al«

lenbe ©eläc^ter ©uicciarbin^ »ernommen unb

barauf biefen felbft erblicft, ber |i^ in eine

länblidbe SSeranba l)embärmlig mitten unter

lombarbifcf)e ©taHfned)te gefegt batte, mit ihnen

harten fpielte unb einem ?anbn>eine

jufprarf). „2)ie Sßergnügungen eine^ Slepubli»

faner^," fpottete granj ©forja. „(Sr erbolt

jtcb »on feinem fürftlicben Umgänge." 2)er

feböne Seite lächelte ^meibeutig, unb jte festen

ihren Suftmanbel fort.

Der erfte, welcher fi(^ in bem moosgrünen

Kabinette einfanb, wenn er eS nirf)t etwa gleich

nach aufgehobener Safel betreten unb nicht

wieber öerlajfen hatte, war ©irolamo 3)iorone.

(Sr fianb »ertieft in baS 95ilb. ©ine Söeile

mochte er bie entjüdten ^ugen an bem

feligen SSÖeibe geweibet haben, jegt aber burch^

forfchte er mit angejfrengtem 58licfc baS 2lntlig
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t>e^ ^c^cara, unb n)ob er au^ ben flarfcn Böflen

beraub ober tn biefelben biitetn lab, gejlaltete

jtcb tu bem erregten ?DZanne 3u heftigen @e<

bärben unb abgebrochenen bauten. „2öie wirft

bu fpiefen, ^ebcara?" liammefte er, bie fdjolf*

hafte ^rage, bie in 33iftoriab unfchulbigem 3fuge

lag, ingrimmig wieberholenb unb bie pechf^warje

95raue jufammenjiehenb.

2)a erhielt er einen fräftigen ©^lag auf bie

©chulter. „25erlicbfl bu bi^ in bie göttliche

SSiftoria, bu ©umpf?" fragte ihn ©uicciarbin

mit einem berben ©elächter.

„©pag beifeite, ©uicciarbin, wab benfft bu

»on bem hier mit bem roten 2ßamfe?" unb ber

Äanjter wieb auf ben ^elbherrn.

,,©r fieht wie ein genfer."

„9lid)t, ©uicciarbin. 3ch meine: wab fagft

bu ju biefen 3öflen? ©inb eb bie eineb 3ta<

lienerb ober bie eineb ©panierb?"

„©ine fd)öne SÄifchung, SOtorone. 2)ie ?a|ter

»on beiben: folfch, graufam unb geizig! ©o
1 hübe id) ihn erfahren, unb bn felbfl, Äanjler,

I haft mir ihn fo gejeichnet. ©rinnere bid)! in

I 9lom, »or jwei 3ahren, ba ber wi^ige 3afob

unb jufammen über ben Siber fegte."

,,.^ab’ ich? Dann war eb ber Irrtum eineb



momentanen (Sinbrucfö. SOZenfd)en unb S^tnge
j

n?ect)feln."
|

„£){e X)tnge, ja; btc SD?enfc^en, nein: jte ocr^
j

fletben unb jpretjen ftd), bod^ ftc bleiben, mer

fic jtnb. 9tid)t mal)r, ^ol)cit?" ©uicdarbtn i

mcnbetc jtd) gegen bcn tt>elcf)cr eben

eintrot unb bem bcr SSenejiancr auf bem ^ugc

folgte.

"Ste »icr grünen ©c^cmel befe^ten <td) unb

bte Sürcn mürben »erboten. £>ab offene ^enfier

füßte ein g(ül)enber 2lbcnbl)immel.

„^errfd)aftcn," begann ber mit mür*

biger SÄicne, „mic meit bie 3Soümad)teu?"

„SJicine 25efdf)eibeni^eit," fagte ber fd)önc

?äliu^, „ijl beauftragt abjufd^licgen."

„Sie 3ßeibl)cit beb ^eiligen 5ßatcrb," folgte

©uicciarbin, „münfe^t ebenfaßb ein ©nbc. 2)ie

?iga mar langeber ber Siebling il)rcr ©ebanfen:

fte ließt ßd), mie il)r gebührt, an bie ©pi^c,

mit 33orbcl)alt ber febonenben g^ormen beb bötb»
j

lien «Olrtettamteb." i

„3)ie Siga iß gefd)loffcn!" rief ber .^erjog
|

mutig. „Äanjler, ßatte 23erid)t ab!“
j

„.Ofyi'fdtuftcn," begann biefer, „in ihren 58rie«
|

fen »erfpriebt bie franjößfebe Slegentfcbaft, im|

©inocrftdnbnib mit bem ju SWabrib gefangen
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fi$cnbcn Könige, ein anfd)nltd)c6 ^cer unb ent*

fagt gugleid) cnbgülrig, in bic »^änbc bc^ ^ci<

Hgcn SOater^, ben 3fnfprücftcn auf 9?eapcl unb

SDJaifanb."

„Optimel“ jubelte ber ^erjog. „Unb ©d)tt>ct<

jer befömen wir fontel n>ir tnollen, in liebten

v^flufen, wenn wir nur 25ufaten hätten, ihnen

bamit ju flingeln. Glicht wahr, Äanjler?“

„25a ijt 9lat ju fehaffen," öerjid)erten bie 3wei

anbern.

„3(ber, Herren," brängte STOorone, „eb eilt!

2)er SSorbone war hier. SD?an blieft un^ in

bie Ä^arten. 25ie brei gelbherrn brol)en in

SOZonat^frijt 59?ailanb ju nehmen, wenn wir

nieht abrüjien. 2Bir müjfen lo^fehlagen, unb

um loöjufd)lagen, müffen wir unfern ßapitano

wählen, je$t, fogleid)!"

„IDaju jtnb wir gefommen," fprad)en bie gweie

wieberum einjtimmig.

„2)er ?iga ben gelbherrn geben!" wieberholte

ber Äangler. „2)a^ ift nid)t weniger alö über

ba^ ?o^ 3talien^ entfeheiben! 2öen flellen wir

bem ^e^eara entgegen, bem größten S^elbherrn

ber Gegenwart? Slennet mir ben ebenbürtigen

@eijl! Unfern großen Äriegöleuten, bem 3lloiano,

bem ^Iriouljio, ifl längß bie @rabfd)rift ge»

^e^cara- 3
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marf)t, uttb btc übrigen I)at ^auta getötet.

Slennet mir it)n! nttr bte mäd)ttge @e#

f!alt! SQ3o t(l bte gepanzerte rettenbe ^anb,

bag trf) fie ergreife?"

@tne trübe ©timmung fam über bte @efeH»

fd)aft, unb ber Äanjler meibete jtc^ an ber

9liebergefd)fagen()eit ber 95erbünbeten.

„2Bir i)aben ben Urbinaien ober ben gerra*

refen/' meinte ÜZaft, boc^ ©uicciarbin erflärte

bünbig, ben gerrara fdjliege bie

^eiligfeit auö alb ihren abtrünnigen Sebenb»

mann. „2öäl)ten mir ben «O^^jog Pon Urbino.

(Sr ijl fleinlict) unb felb|lfüd)tig, ohne meiten

93lid, ein emiger SSerfchlepper unb Sauberer,

aber ein oerfuchter .friegbmann, unb eb bleibt

unb fein anberer," fprad) ber Florentiner mit

gerunzelter ©tirn.

„I5a märe noch @uer .^anb SOfebici, (Suic«

ciarbin, unb 3hr hattet ben jungen 2öagl)alb,

nach bem (Suer .^erz zu begehren fcheint," neefte

ihn ber 23enezianer.

„.^öhnt 3hr mich, Ülaft?" zürnte ©uicciarbin.

„Da§ ein junger F^^eoler unfere patriotifchc

©ache entmeihe unb ein toQfühner 25ube unfern

lebten Ärieg mit ben 2ßürfeln einer leidjtfinnigen

©chlacht oerfpiele? £)er Urbinate mirb unb
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TOcntgflen^ nict)t »erberben, wenn er ben Ärieg

»erewtgt, btc ^ilfe eineö würgenben gieberö

ober eineö 3(uf(aufe^ ber ?anb^fnect)te tm fatfer^

ltd)en ?ager abwartenb. SÖ3äblen wir tl)n."

(Sr feufjte, unb tn bemfelben 3fugenblicfe fut)r

er wütenb gegen ben Äanjler loö, ben er ba^

®nbe feiner Ülebe mit einem »erjmeifelnben

©ebärbenfpiele begleiten fab. „?a0 bie ®ri*

maffen, Ülarr!" febrie er ibn an, irf) bitte

um 35ergebung, «>^0« idb ungebulbig

werbe, unb .^obeit ijl auf meiner ©eite, wie

icb glaube ..." I^er .^erjog bliefte auf feinen

Äanjler.

„©ei eb," fagte 50?orone, „wir flimmen bei,

aber eö iji ein unfreubigeb 3a, ba^ bie .^obeit

ju bem feelenlofen 3lnfange unfern 58ünbnbTe^

gibt." Der .O^rjog niefte trübfelig. „5nein,"

rief ber Äan^ler, „fte gibt e^ nicht, bie

tritt jurücf, fie fann eö nicht »erantworten, bie

lebten Äröftc biefe^ .^erjogtumö ju erfdwpfen!

©ie jiebt nicht ju Selbe, im »orauö entmutigt

unb gefd)lagenl Die ?iga ifl aufgehoben! Ober

wir fueben ihr einen fiegenben Sflbherrn."

Die jwei gnbern fdjwiegen mißmutig.

„Unb ich weiß einen!" fagte 9)lorone.

„Du weißt ihn?" fd)rie (Suicciarbin. „S8ei

3 *
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allen 2:cufcln, l)crau^ bamttl Ülcbcl SBcn n>er<

fen n>tr in btc SQ3agfd)alc gegen ^eöcaro?" ;

„Siebet, Äanjler!" trieb au^ ber 3Sene*
]

jianer.
j

S)?orone, ber öon feinem ©d)emel aufge* !

fprungen mar, trat einen ©c^ritt »ormärt^ unb ;

fpraef) mit jlarfer ©timme: „2Ben mir gegen

^c^cara in bic 2Öagfd)aIe merfen? SGBeIcben

Ebenbürtigen? ^c^cara, il)n felberl"

Ein ©d)reden üerjteinertc bie (DefeHfebaft.

X)er ^ersog (iarrte feinen außerorbentlic^en

,fanjier mit aufgeriffenen 3(ugen an, mäl)renb

©uicciarbin unb ber SSenejianer langfam bie

>0anb an bie ©tirn legten unb ^u jinnen he»

gannen. 35eibe errieten jte al^ fluge ?eute

oI)ne ©cl)mierigfcit, mie 9)?oronc eö meinte,

©ie maren bie ©öbne eineö 3al)rl)unbertö, mo

lebe 2lrt »on 3Serrat unb SBortbruc^ ju ben

atttäglid)en Dingen gcl)örte. .Oätfß fi<^

einen gcmöl)nlid)en Äonbottiere gel)anbclt, einen

jener fürüUd)cn ober plebejifcbcn Slbenteurcr,

meld)e il)re Söanben bem SWeiflbietenbcn oer»
|

fauften, jte bitten mol)l bem Äanjler fein freole«

SÖort »on ben Sippen »ormeggenommen. 3lber
|

ben elften faiferlid)en .^eerfül)rer? 3lber ^eö» i

cara? Unmdglid)! Dod) marum nicht ^e^cara?
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Unb bo ©Joronc Ictbcnfd^aftUc^ ju fpvec^cn bc*

gann, öcrfd)langen jte feine 2Bortc.

„^errfd)aften/' fagte btefer, „^eöcara ift unter

unö geboren. @r l)at Spanien niemals be*

treten. 2)ie l)errlid)l^c Italienerin ift fein SGBeib.

@r inug Italien lieben. (Sr gel)ßrt ju une,

unb in biefer ©cbidfalßftunbe, ba mir mit bem

nod) lebigen 3lrm unfern anbern fd)on gefeffel»

ten befreien wollen, nehmen wir ben größten

Sohn bcr «Heimat unb ihren einzigen ^elbherrn

in Slnfprud). SBir wollen ju ihm gehen, ihn

umfd)lingen unb ihn anrufen: Ülette Italien,

‘Peöcara! 3wl)c cö empor! Ober cö reißt bich

mit in ben 2lbgrunb!"

„(Scnug beflamiert!" rief ©uicciarbin. „@in

^hantaft wie bu, Äanjler, mit ben unbdnbigen

Sprüngen beiner ^inbilbungöfraft ift baju ba,

baö Unmöglid)e ju erbenfen unb auöjufprechen,

baö »ielleid)t, näher betrad)tet, nicht »ollig uw
möglidh ift. 3e^t aber fei ftille unb laß bie

Vernünftigen eö befchauen unb ftd) guredhtlegen,

waö bu im gieber gewciöfagt h®ft‘ ©ebärbc

bich nid)t wie ein Ülafenber, fonbern fe$c bich

unb laß mid) reben!

4?errfd)aften, oft, unb in »erjweifelten Sagen

immer, ift Kühnheit bet befte unb einzige 9lat.
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2)cr Ärtcg unter bem Urbtnaten flom un^ an

Wie eine SWa^fe mit leeren 3lugen. 2Bir aße

fühlen, er mürbe un^ langfam lähmen unb

methobifdh jugrunbe rid)ten. Sieber ein hal^'

brechenbe^ SQBagni^. 3llfo ja! SÜ3enn e^ nach

mir geht, »erfuchen mir ben ^eöcara! 35errät

er un^ an ben .S^aifer, fo fann er un^ aße ner»

berben. 2lber mer meiß, ob er nidjt feinem

Dämon unterliegt? müffen mir un^ fra*

gen: mer ift ^e^cara? 3ch miß e^ euch fagen:

ein genialer fHechner, ber bic üOZöglichfeiten

fdjarfßnnig fcheibet unb abmägt, ber bie Dinge

unter ihrem trügerifdhen 3lntlig auf ihren mah*

ren SBert unb iljre reale 50?acht ju unterfuchen

bic ©emohnheit hat* 3Bärc er fonft, ber er iß,

ber Sieger oon 23icocca unb ^aoia? SBenn

mir ihn antreten, mirb er jucrß eine große (Snt'

rüßung heucheln über eine Sache, bic er ftd)cr«

li(h fclbß fchon in gemißen Stunben ßch be»

fehen unb betrachtet hat, menn auch oießei^t

nur all Übung fcinci immerfort arbeitenben

^erßanbcl. Dann mirb er langfam unb forg»

fältig abmägen: ben Stoff, ben mir ihm geben,

bal heißt unfer 3talicn, ob ßd) baraul ein

i^ccr unb fpätcr ein Gleich bilben ließe, unb —
feinen Sohn. Unb ba ber Stoff jmar cbel, aber
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' fpröbc tfl unb einer gewoltig feilbenben »Oanb

^ bebarf, mü|Ten wir iljnt bie größte 93eloI)nung

c bieten: eine Ärone."

„2ödd)e tfrone?" flammelte ber J^erjog angfl^

! noH.

„(Sine ,^rone, ^oI)eit, fagte icb, feinen ^er*

: jogöbut, unb meinte bie fd)öne bon 9?eapel.

I ©ie ifl in geinbeöbanb, alfo erlebigt, unb ein

5 Seben ber .^eiligfeit."

sj „9Benn mir Äronen auöteüen," fpottete ber

I Senejianer, „marum bieten mir bem ^eöcara

l nid)t gleid) bie gäbet unb Sraumfrone bon

I
3toIien?"

« „Die Sraumfrone!" Daö 3fntli^ beö gieren*

^
rinerö judte fcbmerjUd). Dann fpracb er tro$ig,

I
fid) unb bie Umfigenben bergefTenb: „Die Ärone

6 bon StoHen! SBenn ^eöcara an ber ©pi^e

I
unfercr ^eere reitet, mirb jte ungenannt bor

I
tl)m b^rfcbmeben. 9Äöd)te er ße, alö ber ©rößte

I unterer @cfd)id)tc, faßten unb ergreifen, biefe

I

ibeale Äronc, nad) melcber fd)on fo manche

^änbe unb bie frebelbafteften ßd) geßredt ßabeni

SOtöge ße auf feinem .Raupte jur 2öal)rbett mer«

ben! Unb," fagte er füßn, „meil mir ßeute jebeö

^ gemöl)nlid)e ?0?aß berlaffen unb unfern ©nb*

c gebanfen unb innerßen SSünftßen ©eftalt geben.
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fo wtffet, «Ocrrfc^aften: tfl ^c^cara bcr

flu^beftimmtc, wie möglid) wäre, tn ber 3ctt

Hegen große 23egünßigungen unb in ben @ter«

nen glüefUebe 2Serl)eißungen. 25out er Stallen,

fo wirb er e^ oud) bel)errfct)en. 2lber, Äanjler,

td) l)abe bicb einen ^baotafien genannt, unb

pbflutafiere größer ale bu. Äebren wir jurücf

ouö bem Üleicbe beö Ungebornen in bie SBirf^

Hrf)feit unb ßetten wir bie grage: wer über«

nimmt bie SloÖe beö 2Serfud)erö?"

„3cb ftürje mirf) wie Surtiuö in ben Xb*

grunb!" rief ber J^an^ler auö.

„9led)t," billigte ©uicciarbin. „2)u biß bie

^erfon baju. ©inem anbern würbe bie @timme

»erfagen, unb er würbe oor @d)am oerßnfen,

wenn er »or ^eöcara träte, um mit tbm »on

feinem SSerrate ju reben. 2)u ©djamlofer aber

biß ju aöem fähig, unb beine ©cbellenfappe

bringt bidb auö Sagen unb SSerwirflungen, wo

feber anbere hängen bliebe. S®ill ^eecara ni(^t,

fo nimmt er bich »on beiner närrifchen ©eite

unb behanbelt bich ^oßenreißer; wiß er, fo

wirb er unter beinen tragifdien ©ebärben unb

beinen fomifdben Ülunjeln ben ©rnß unb bie

©röße ber ©ache fd)on ju entbeefen wißen, ©ehe

bu hin, mein ©ohn, unb »erfuchc ben ^eöcara!"
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X)cr «^crjog, bcr jtd) grübclnb auf feinem

i @d)cmcl gufammengefauert batte, moQte eben

i
nad) Siebt rufen, benn bie Dämmerung muei)^,

I

unb er fürchtete baö 2>unfc(. 2)a fal) er bie

Singe unvermutet auf ihre ®pi^e fommen unb

mürbe ängfilicb. „Äanjier, bu barfft nid)tr‘

s verbot er. „3cb wiß tnit biefem großmöd)tigen

S

^eöcara nid)t^ ju fd)ajfen bößen. SSefommen

mir if)n, fo mirb er juerß meine Ebenen neb"

I
men, melcbc ben Ärieg anioefen, unb meine

I Heftungen, mclcbe jie behaupten. Unb b<*t

i! jie, fo mirb er jie bebalten. SSerfpielt er aber,

> fo büge ich juerß unb verfaße ohne ©nabe bem

I ©pruebe bc^ Äaiferö meinet Seben^b^tru. O,

^
idb burcbfd)aue eud)! 3bf «ßc, felbfl biefer ba"

I — er blidtc mebmütig nach feinem Äanjler —
I „habet immer nur euer 3talien im ©inne, unb

!

i^ gelte euch" — er blieö über bie ßad)c «Oonb

— „fovicU 3^ aber bin ein gürß unb miß

mein (Srbc, mein SÄailanb, unb nidjt^ afö mein

üKailanb! Unb bu, ©irolamo, gebft nid)t ju

^e^cara. Sie ©efcbdfte mürben barunter leiben.

3d) fann bicb feine ©tunbe entbehren!"

3rßt nahm ber feböne Säliu^ ba^ SQBort unb

[
lifpelte: „SGBenn »Oobeit barauf beftünbe, fo

I* mürbe bureb 3brcn ©infpru^ unfer ^lan b*n*
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fällig, unl> id) l)ättc einen anbern. 2)o wir un^

einmal, fonberbarerweife, nad) unferm ßapitano ;

unter ben taiferlicben gelbberrn umfeben, wäre

nid)t etwa ber Serfud) ju mad)en, ob fid) ber

95orbone, gegen ein großem 3lnerbicten, ju einem
;

jweiten 33errat entfd)löjTc?"

2)er ^erjog fd>raf gufammen. „SBann oer»
|

reifefl bu, mein ©irolamo?" fragte er. i|

„Suerjl, Äanjler," fiel ©uicciarbin ein, „habe }i

id) 3fuftrag, bitb nad) 9lom mitgunebmen. 2)cr (

.^eilige 35ater wünfebt bidb näher fennen gu
j

lernen. 2)cnn er bat eine große SDZeinung oon I

bir. @r nennt bid) ben Äanglcr ^rotcu^ unb i

behauptet, bu feiejt, trog beiner tollen 3tugcn,
^

einer ber flügßen Sltänner 3talienö." !

„®a^ ift gut," bemerfte ber SBenegiancr, „fdbon
'

weil e^ bie entfebeibenbe ©tunbe Pcrfd)iebt, in

we!d)er ©irolamo SÄorone aB Sßerfueber gu
i

^e^cara tritt. 3d) wünfebe biefer ©tunbe gu«
‘

por einen @runb unb eine SBurgel in ber ßflfent» |

lieben SWeinung gu geben. 2)arf idb mi(^ bar» |i

über perbreiten, .^errfebaften?" I

J)aß fabe ©eßebt beß SSenegianerß nahm, fo» I

weit ßcb in ber Dämmerung noch unterfebeiben |i

ließ, einen energifd)en 2lußbrud an, unb er
|

rebete mit marfiger ©timme: „£)cr Äanglcr, ba
|

I
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er fein bebeutenbc^ Söort aubfprad)/ bat un^

obnc erfcbrecft, ober nicht eigentlich in

SBermunberung gefegt. 9Zad)bem ber nernid)«

tenbe ®ct)Iog non ^aoio bem Äaifer unfer

ganje^ Italien webrloö ju gügen geworfen

hotte, fuchte bie öffentliche S0?einung oon felbfi

eine ©d)ranfe gegen bie brohenbe SfUmocht unb

lieg auö ber 0>Zotur ber Dinge unfere ?igo em»

porwad)fen. Bußieifb befchdftigte fich bie öffent«

liehe 9)?einung mit bem ?ol)ne, ber ^eöcora für

feinen ooöfommenen ©ieg unb bie (Srbeutung

cineö Äönigö gebühre. Unb ba bie .Kargheit

unb ber Unbanf beö Äaiferö weltbefannt gnb,

jog {ie ben ©ihlug, bag er feinen gelbherrn

nid)tjufriebengellenunb biefer anberwärtö einen

@rfag fuchen werbe. 3egt oerbinbet bie öffen^

liehe SWeinung biefe beiben Dinge: unfern fchon

burchfd)immernbenpatriotifchenS5unb unb einen

möglid)en grögern ©ewinn beö ^eöcara. ©o
wirb fein Übertritt glaubwürbig, beoor er fich

ooßjieht. 9Zur ig eö bienlid), bag biefer be#

grünbeten oflgemeinen Sfngcht burd) eine ge«

fchidte .^anb eine überjeugenbe ©eftalt unb

burd) eine geläugge Bunge eine für ganj Btalien

»erftänbliche ©proche gegeben werbe. 9Zun ig

feit furjem ein wanbernbeö Solent unter unö
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aufgetauct)t, cm öiclücrfpred)cnl)cr junger SD?ann,
j

bcr jid) t)ojfcntUc^ noct) an SScncbig fcffcln !

lägt —

"

„(Sinen gugtritt bcm 3(rcttnerl @r bat mid)

fd)änbUcb üerleumbet . . „(Sin göttUd)cr SWannl

@r l)at mid) ben erftcn Jürgen 3talien^ gc<

nonnt!" riefen ©uicciorbin unb bcr .^ersog mit»

cinanber au^.

«3cb fel)c/' läd)clte 0?ag, „bag bcr S0?ann

aud) bicr nad) feinem Sßerte gefannt tg. ©eine

SSriefe, an mabre ober erfunbene ^erfonen, in

taufenb unb taufenb Sölättern auögegreut, gnb

eine SD?ad)t unb beberrfeben bie 2öelt. 3cb tt>iH

tbm eine fcl)r garfe ©ummc fenben, unb ibr

merbet eud) über bie ©aat »on fd)6nfarbigen

©iftpil^en »ermunbern, btc über 9lad)t au^ bem

ganzen Soben 3talicnö emporfd)icgt: fßerfe,

3lbbanblungen, 95ricfn)ed)fcl, ein bacd)antif(^

auffpringenbeiv taumelnbcr Steigen »erbüHtcr

unb naefter, brobenber unb ocrlodcnber giguren

unb 2Bcnbungcn, aUc um ^eöcara gd) brel)cnb
|

unb um bie 3öabrfd)cinlicbfcit unb ©ebönbeit

feineö ißcrratcö. ©o bilbet gd) eine unübcr»j

minbUd)c allgemeine Überzeugung, loelcbe benj

^eöcara ju unö b^fgl’cr^cigt unb ign jugleid)!

— ba liegt c^ — am faiferlid)cn .^af^ pünb»
|
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Hct) unb cnbgüttig untergräbt, bag er jum SScr»

räter tuerbcn muß, er moflc ober nict)t."

„0^id)t^ ba, @£ 5ellenj!" rief ber Äangler au#

bem X)unfel. „3t>r oerberbt mir ba# Spiel 1

®er S5efreier Italien# foll ßd) in ooüer greu

ßeit entfctjeiben, nicßt al# ba# Opfer einer teuf#

j lifcßen Umgarnung .

,

„Du biß prächtig, Äanjler, mit beiuen mora#

lifchen Sfrupeln!" unterbrach ihn ©uicciarbin.

„SBiffe, auch niein K^erj empört ßd) unb nimmt

teil für bcn unrettbar Überlißeten! ^ber

\

hc^^c i>2n S0?enfd)cn fd)tt>eigen unb hnnble al#

I
@taat#mann. Da# SWittel ber ©jjeflenj iß ohne

,,

33ergleid)ung unter aüe bem, ma# heute abenb

,
gefunben mürbe, ba# ?Hud)lofeße, aber aud) ba#

,
Älügße unb SBirffamße. ©rß jegt mirb bie

,1 Sache mahrhaft gefährlid) für ^e#cara, unb

I

fein 3Serrat mahrfd)einlid), 3ln# 2Öerf."

„©r iß unter un# unb laufd)t!" fd)rie ber

j
>Oersog mit geüenber Stimme, baß aße jufam#

menfuhren. 3hre 25licfe folgten feinem geäng#

jj,

ßigten. Der SD?onb, ber al# blenbenbe Silber#

fd)eibe über ben .^origont getreten mar unb

feine fd>rägen Strahlen in ba# fleine ©ema^
ji 3U merfen begann, fpielte munberlid) auf ber

jji,

Schad)partie. SSiftoria# heroorqueßenbe# ^uge
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blirftc erjürnt, alö fpräct)e eel: ^aft bu gcl)ört,

^ebcara? 2Bdd)c S3erruct)tl)citl Unb jc$t fragte

ei angjfttoß: 2ßaö mrfl bu tun, ^c^cara? Dicfcr

tt>ar bleict) wie bcr Sob, mit einem ?äc^eln in

ben SWunbminfetn.
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3»ctte^ ÄapttcL

* bcr tDCt^en l)eKen ^cnjlcrntfdbc iener cbdn

<X^ »atifanifd)en Äammcr, an bmn Dielen

unb SOBänben Ülaffael btc Srtumpbe beö Wien*

fdjengeifle^ »erl)err(id)t, fag ein @rei^ mit großen

3ügen unb »on el)rn>ürbiger (5rfd)einung, @r

fprad) bebäd)tig ju bem emporgemenbeten, mit

bunfelblonben ^(edjten umtounbenen

cine^ 9Beibe^, baö 3u feinen ^üßen faß unb

mit einem marmen menfd)lid)en 23lut in ben

^bern ebenfo fd)ön war afö bie 23egriffe bc^

3ied)te0 unb ber Sljeologie, wie ße ber Urbt*

natc in ßerrlicben weib(id)en ©eßalten Pcrför#

pert. Der betagte ^apß mit feinem langen

gebürften fHücfen unb in feinem ßießenben

weißen ©ewanbe dßneltc einer fingen ®la»

I
trone, welche Icbrßaft mit einem jungen SBcibe

t| plaubert.

9lod) nid)t gar lange mod)te SSiftoria auf

ihrem 0d)emel gefeffen haben, benn ber Jpeilige

33ater erfunbigte ßdi eben erß nad) bem 23eßnben

il)rc^ ©atten, be^ SOfareßefe »on ^elcara. „Die
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^ettenwuttbe öon ^aöta mad)t jtc^ nicbt mcl)t

fül)lbar?" fagtc er.

„X)er SÄarcbefe ijl »öHtg gebctU/' ermibertc

3?tftoria unfd)u(btg. „35te ©ettemrunbe t{l ücr<=

narbt, fowte auch btc fd)Hmmere ©tirntrunbc.

(5r tt)trb (Sure t^etligfeit begrüßen, tt>enn er ben

Urlaub antrlrt, ben ü)m bte ©nabe beö Äalfer^

lugefagt l)at unb ber unö ©lücffeligc" — jte

fprac^ el mit jubelnben 3lugen — „auf unferer

SÄeere^lnfel ueretntgen wirb. 3lber er felbjl

öerwetgert ßct) benfelben für einmal nocl), me«

niger be^ poHtlfd)en .^orlsonte^ megen, ber

nid)t t)eller nod) trüber fei al^ fonft — fo fd)relbt

er —, fonbern mell er gerabe je^t baö .ßeer

ungern »erlaffe. ®er 2)?örber," fagte fie läd)elnb,

„befd)öftlgt jld) nämlld) mit einer »eröoHfomm«

neten geuermaffe unb einem neuen SDZanöuer.

2>a^ brdd)te er nun gerne er|l gu einem ©rgeb»

nl^. ©0 l)at er mld), ble er anfängll^ l)ler ln

?Kom überrafd)en moHte, ln fein gelblager nac^

9To»ara befd)leben, unb Id) reife morgen, nlc^t

Im ©d)necfenl)au^ meiner ©änfte, fonbern ImJ

©attel meinet l)l&lgen türflfd)en ^ferbd)en^.j

.^»iitte Id) glügel! mld) «erlangt nad) ben 9?ar«;

ben meinet .^errn, helfen 3(ntll^ l(^ nld)t ge«i

fel)en feit jener berül)mten ©d)lad)t, ble ll)n un*|
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jlcrblict) gemacht l)at. Unb fo btii id) gu bet

^ciligfett geeilt in ber greube meinet ^ergen^,

um mid) bei 31)r gu beurlauben: benn ba^ ifi

ber 3n?ccf meinet S8efud)eö." ©o rebete 23if«

toria aufmaÜenb unb überquellenb wie ein rö»

mifd)er 95runnen.

3bre aufrid)tigen Söorte belel)rfen ben ^ci#

ligen 3Sater, baf ^e^cara fein 2;un unb Saffen

in baöfelbe 3n>ieltd)t ftelle, melcbeb aud) er liebte.

0lur mit bem Unterfd)iebe, bag ber junge ^e^^

cara im entfd)eibenben 2lugenblide mie ein 95li$

au6 feiner äßolfe t)erborfprang, mdl)renb 6le#

menö unentfd)lo|fen, über fic^ felbft gornig, in

ber feinigen »erborgen blieb, weil er aub greifen«

^after Überflugbeit ben SDioment gu ergreifen

»erfäumte. @r febörfte, in einem anbern 58ilbe

gefprod)en, ben ©tift fo longe, bib gu feinem

Ärger bie allgu feine ©pi$e abbrad). 3e$t trat

er leife unb taftete.

„@inen Urlaub ber S0?ard)efe »erlangt?"

»erwunberte er fid). „3^ bäcbte, feinen 2lb«

fd)ieb? 3fd)ille^ gürnt im 3^lte, fo l)örtc idb."

„2)a»on weig id} nid)tö unb baö glaube icb

nid)t, ^eiliger 33ater," entgegnete 3Siftoria unb

warf mit einer jiolgen ©ebärbe ba^ ^aupt gu«

rud. „SGBarum feinen 2fbfcbieb?"

<Dfdcara. 4
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mcgcn einer roftgen Sörtfet^, 9)ia'

bonna/' antwortete Stemenö ärgerlich mit einem

frojligen ©cf)erje, „fonbern gepreßt um einen

erbeuteten Äöntg unb um bie 3:ürme »on ©ora

unb ßorpi."

S)amit fpielte ber ^apft auf gwei befannte

2atfad)en an. 2)er SStgefonig Pon 0?eapet batte

bei ^aoia, ^e^cara guporfommenb, ben Degen

beb frangöfifcben Äßnigb in (Empfang unb ba<=

mit bie @bre oormeggenommen, bie eriaudjte

35eute nach ©panien führen gu bürfen. Unb

bann b^Uc ber Äaifer ©ora unb Sarpi ben

begebriieben Solonnen, ben eigenen SSerwanbten

ber SSiftoria gefebenft, nid)t feinem großen ^elb»

berrn, wcicber ebenfaßb einen 95iicf banacb gc*

morfen.

SSiftoria errötete unwillig, „.^ftliger SSater,

3br benft gering oon meinem ©emabl. 3bi^

fteßet Sud) einen Ueinlid)en ^ebcara oor: gebet

mir Urloub, bamit id) reife unb mich übergeuge, !

baß @uer ^ebcara nid)t mein ^ebcara iß. 3cb

babc oor ben wahren gu treten."

©ie erhob ßd) unb ßanb groß oor bem Zapfte,

aber fd)on oerbeugte ße ßcb wieber tief mit
|

bemütiger ©ebdrbe, um feinen ©egen ßebenb.
|

Da bat er ße, ßcb wieberum gu fe$en, unb ße
|
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get)ord)tc. (Siemen^ burfte ftc^ bic @clegcnl)cit

md)t entrinnen lajTen, ^e^cara burd) ben fle»

liebten ?0?unb feinet 2öeibe^ jum 3lbfaQe ju

bereben. Sag aber mit 3lnfpielungen unb 25or*

bereitunflen bei ber ßotonna, mie er ge »or

fat), nid)t^ getan märe, begriff er leidjt: ent«

meber mürbe ge geg gegen baö 3»>cibeutige auf«

bäumen, ober e^ alö etma^ Unoergänblicge^

unb Ülicgtigeö unbefegen in ben SBinfel merfen.

(Sr mugte biefer magren unb auf SBagrgeit

bringenben 92atur bie 0acge in flaren Umriffen

oorjeiegnen unb in ein »oße^ Sid)t gellen, ba«

mit ge biefelbe igre^ 95licfeö mürbige. Sa^
ging igm gegen feine 3lrt, unb er tat einen

fd)meren ©eufjer.

Sa fanb er eine 2(uöfunft, bie niegt ogne

(Seig unb ?ig mar. @r fragte Siftoria mit

einer garmlofen SÄiene, mägrenb er bie

mit bem gifd)erring auf ein in blauen ©ammet
gebunbeneö 23ucg mit oergolbeten ©d)löffern

legte: „©pinng bu mieber etmaö ^oetifege^,

geliebte 5ocgter? 2Bagrlicg, icg bin ein 2Ser«

egrer beiner SWufe, meil ge geg mit bem (Unten

unb .^eiligen befd)äftigt. Unb id) liebe ge inö«

befonbere, mo ge moralifege gettt unb

beantmortet. 2lber ba^ fegmerge gttlid)e ^ro«
4 *
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blem bu nod) tn feinem betner ©onettc

beljanbelt SBeigt bu, melc^e^ tc^ meine, 5ßif«

toria (Solonna?"

2)iefe munberte nict)t über ben plß^lid)en

(Sinfaß beß ^eiligen SSoterß, meil fie l)ier auf

bem eigenen 33oben ftanb unb, bei il)rem febon

gefeierten 9lamen, @elel)rte unb ?aien n)o{)i

nic^t feiten ät)nlic^e fragen an fie richten mod)*

ten. ©ie fül)Ite fid) unb erl)ob ben fd)lanfen

?eib fampflufiig, mäl)renb jtd) il)re 2fugen mit

Sid)t fußten. „2)er größte ßttlic^e ©treit," fagte

ße ot)ne 95efinnen, „iß ber ^mifeßen jrnei böd)*

ßen ^ßi^ten."

3e$t batte ber ^eilige SSater gabrmaßer ge»

monnen. „©o iß eö," befräftigte er mit tbeo»

logifcbem (Srnße. „Doö beißt: fd)einbar böcb»

ßen, benn eine ber beiben iß immer bie böbere/-

fonß gäbe eö feine ßttUebe SBeltorbnung. 3d)

ßebc ju @ott unb feinen .^eiligen, baß ße bir

beißeben unb bid) bie bßbeee Wtd)t erfennen
|

laßen, bamit bu ße ber geringem »orjiebeß, bu
|

unb bein (Satte, benn ßebe, biefer große unb i

febmere Äampf mirb an eueß beibe beton» j

treten."
|

35iftoria erblaßte, bo tßr bie afabemifeßegrage
|

plßglicß in baö lebenbige gleifcß feßnitt, ber
|
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^eilige SSatcr aber rcbctc fctcrltd): „J^öre mtd),

meine 5Jod)ter! "Mti, wa^ ict) bir je&t ju fagen

l)abe, tfl aurf) bem SO?ard)efe gefagt, ben meine

SBorte burd) bid) erreichen. SSernimm eb: ber

^eilige 0tubl trennt jtd) ju biefer 0tunbe non

ber Äaiferlicben SDZaiefldt unb bietet tl)r bte

®pibe* 3cb banble fo al^ ^ürft unb aB ^irte.

lucil beute bie ©cbidfal^flunbe 3ta^

lien^ ift. Saffen mir fte nerrinnen, fo »erfallen

mir italicnifd)en ^ürjlen äße auf Sabrbunberte

hinauf bem fponifeben 3ocbe. ^rage, men bu

millft: fo urteilen aße (Sinßdbtigen. 3fber aud)

aiö bbcbßer .Oirte. @rßebt in fenem rdtfeb

haften 3üngiing, ber 35ölfer in feinem SSlut

unb auf feinem Raupte Äronen bereinigt, ber

alte Äaifergebanfe, fo iß bie gan^e leibennoße

Arbeit meiner heiligen IBorgänger umfonß ge«

mefen, unb bie Äirche mirb bureb bie neue

©taatbfunß enger gefeffelt unb tiefer gebemütigt,

alb non ben eifernen ^dußen jener fabelhaften

germanifdjen Ungetüme, ber ©aller unb ber

©taufen, ©o ßeht eb. SBlieb bir fremb, mab

Italien mit gurcht unb Hoffnung erfüßt?"

„Der S0?ard)efe miß eb nicht glauben," fagte

SSiftoria mit einem fchneßen (Srröten. Der Spzif

lige IBater Idchclte. „4>eiligfeit nergeße nicht,"
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läd)dtc jtc ebenfalls, ,,td) bin eine ßolonno, ba^

t(l eine ©bibellinm."

„15u biji eine ?Kömcrin, meine 2od)ter, unb

eine ßbrifü«/" fie ßtemenö jurect)t.

(5^ entfianb eine ^aufe. Dann fragte fte:

„Unb ^eöcara?"

„^e^cara," ontmortete ber ^apfl unb bämpfte

bie ©timme, „ifl ei)er mein Untertan aB ber»

jenige be^ Äaifer^. Denn er ijl ein DTeapoli»

taner, unb id) bin ber ?eben^f)err non 9?eapeL

©laube nid)t, Siftoria, baß i(^ Iei(^tf)in rebe.

9öie bürfte id) e^, ba id) ba^ ©emijfen ber

SBeit bin? 9BaI)rtid^, id) fage bir; in fd)!af»

lofen 0iäd)ten unb befümmerten grüi)jl:unben

i)abe id) mein 9led)t auf ^e^cara geprüft.

SKeiner politifc^en Sßernunft mißtrauenb, i)abe

icb bie gmei größten 9le(^BgeIei)rten 3talienö

ju Slate gegogen, Siccolti unb . . . btn • • • ben

gmeiten."

Der ^apfl gerbrürfte ben SKamen flüglid) auf

ber Bunge, ba i^m nod) gur red)ten Beit ein»

fiel, biefer gweite 9ied)BgeIei)rte, ber 5Sifcfiof

non ßeröia, genieße be^ fKufeö ber fcfiamlofeften

^duftiefifeit. „®eibe" — (Siemen^ flopfte mit

bem gifefierring auf baö blaue Söuefi — „ftim»

men gufammen, baß ^eöcara, nad) firengem
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9lcd)te bctrad)tct, »kt mcl)r mein ?OZann fct ak
ber be^ .^aifcr^, unb bcibc erinnern mict) baran,

bag id) überbte^, fraft meinet ©d)IäjTctamteb,

jegt, ba ber Äaifer mein ^einb mirb, bie SOZad)t

befige, ben SWard)efe eineb (Sibeö ju entbinben,

ben er einem ^einbe be^ t^eiligen 0tui)leö ge»

fdjmoren

Der f)atte (td) tangfom erhoben. „Unb

fo tue id)!" fügte er priejlertich. ,,3d) töfe ^er»^^

binanb 2t»atod »om Äaifer unb jerbrecbe feine

3:reue. 3d) ernenne ben S0?ard)efe »on ^e^caro

jum ©onfaloniere ber Äirche unb jum gelb»

herrn ber ?iga, t»eld)e bie heilige h^tgt, meil

(Shrij^u^ in ber 'T^erfon feinet fHachfolgerb on

ihrer ©pi(je fieht." Der ^opjl hicU innc-

3e^t h»h er bie red)te unb bie tinfe ^onb

in gleicher «^öhc, oB hte^kn jte eine Ärone

über bem Raupte ber Solonno, bie, »on ©tau»

nen übermältigt, auf bie Änie fanf, unb fprad)

mit lauter ©timme: „Die SSerbienüe meinet

©onfaloniere um midh unb bie heilige -S'irchc

»orau^ belohnenb, fröne id) ^erbinanb 3t»aloö

SWarchefe »on ^eöcara jum Könige »on 0?eo»

peU" Die funge .Königin erbebte »or gi’cube.

©ie glaubte eine .^rone ju »erbienen. ©pra^»

loö, mit brennenben SQ3angen empjtng fte ben
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@egcn. jDann itanb (tc auf unb ging, tu ge«
;

meffenett, aber ciHgcn ©^ritten, alö fönnc ftc

ntebt ermarten, bent crl)öbtcn @cmat)I feine

Ärone ju bringen.

Der .^eilige 9Sater, felbff aufgeregt, folgte

tl)r fo bufiig, baf er beinahe einen Pantoffel !

»erloren batte. 2(n ber ©djwelle erreichte er

jte unb wollte ihr ben ®anb »on blauem ©am*
met bieten, „gür ben SDZarchefe," fagte er.

Da erblicfte er htttter ihr ©uicciarbin mit
|

SlÄorone, bie biefleicht ein big(ben an ber 2:üre i

gehorcht hotten. 3Siftoria mit firahlenben 3lugen
j

»oö glühenber 3Öonne erfchien bem .^anjler aB
|

ein folche^ Sffiunber, bag er faft oon ®ejtnnung

fam. fKafrf) gefammelt aber flehte er ben ^apft

an: „Die .^eiligfeit mache mich Unheiligen be*

fannt mit ber httnntltfchcn SSiftorial" worauf

Siemen^ ihm einen fleinen Älap^ auf bie

©chulter gab unb ihn mit ben SBorten t>or*

gellte: „Der Äanjler »on SKailanb, ein 2Öelt* I

finb, auf ba^ ber .^eilige ©eift herabju*
|

lagen beginnt!" Dann wifperte er 58iftorien
j

in^ Ohr: „3)Zorone, 58uffone."
|

Diefe »erfchwanb in ber Verwirrung igre^
|

©lücfe^, wÄhtenb ber ^apg in ber feinigen baö
|

wichtige blaue 95u(h jurücfbehielt, benn er war i
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noc^ ganj bcraufdjt oon bcr fül)ncn f^mboltfcbcti

Sat, ju tt>eld)cr tt)n bcr 3(nbltcf bcr fd)öncn

§rau t)ingcrijTcn I)attc. 9lun fül)ltc er boct),

bo§ er ba^ @Icid)gett)tc^t »crlorcn; er wie^ mit

einer »Oani>f>ctt>cgung ben 95efud) bcö glorcn«

tinerb unb bc^ ?ombarbcn ab unb trat in bte

9lajfacUfd)c Kammer jurüd.

Die beiben md)t (Empfangenen fal)cn jt(^ einen

2iugcnblicf an, bann ergriff ©uicciarbin lad)cnb

ben 3Trm beb .^anjlerb unb jog il)n fanftgej^uftc

Sreppen I)inuntcr in bie t>atifanifd)en ©arten,

beren ©d)attcngänge ftc nid)taufi;ufud)cn braud)*

ten, beim bcr Fimmel l)attc jtd) mit fc^marjen

SÖolfcn bebedt.

„©igentlid)," plaubcrte ©uicciatbin, „mag id)

ben 3ntcn ieiben. ©o fein er fpinnt unb fo bc«

bad)t er rebet, i|l er bod) innerlid) ein Icibem

fd)aftlid)cr, ein jorniger SDZcnfd) mic id), unb

jc^t bßd)fi aufgeregt, mcü er bcr ©olonna um
fere gefäf)rlid)C ^eimlid)fctt geojfenbart t)at.

2)u in beiner SSerjüdung ^aft cb freiUd) ni(^t

gcfct)cn, mic er it)r bie ©utad)ten beb Siccolti

unb beb 3(ngeIo be ©ejib in bie «0<tttb brüden

wollte. 3wci MufUd)e ©d)urfcn, bie ben 9)?cim

cib mit 95ibcl(lcllcn belegen! Übrigenb ift cb

ein ftarfcb 3)ing, baß ©Icmenb in feinen alten
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2ogen fo Äül)ne^ unb golgenfd)tt)crc^ unter*

nimmt, unb nod) mct)r, er unternimmt e^ mit
|

tiefem SDJigtrauen gegen jtd) felbft, ohne ©lau* ;

ben an feinen ©tern, benn er l)ätt fid) bcintlid)

für einen ^ed)öogel. ®a^ ifl fd)Umm. Da mar

benn bod) ber ?eo ein anberer, immer (trab*

lenb unb triumpl)icrcnb, unb barum immer glüd* I

Ud), mäbrpnb bie gegenmdrtige «^eiligfeit, mie
j

fie mir neulid) im 3:one beö Seremia^ propbe»
j

jeite, bie emige ©tabt fd)on geplünbert unb au^

biefen Dächern" — er mieö auf ben SSatifan

— „Stauch unb flamme jieigen jieht. Dennoch
|

beginnt er ben Äampf gegen ben Äaifer, unb

baö red)ne id) ihm hoch an, ob e^ ihm auch gu*

crjf um fein ^iorenj gu tun ifl. ©r hoi noch

58Iut in ben 3ibern unb fnirfd)t bie Bohne, fo*

Piel ihm geblieben ftnb, menn er ben hod)*

mütigen fpanifd)cn 3fbel auf bem Äapitole jlol*

gieren fieht mie in Steapet ober ^Srüffel. 2(bet

mohin troumft bu, Rangier? 5ßon bem SQBeibe?

Slatürlid)."
|

„3d) mill gu ber Slömerin reben mie ein altet

Slömer!" rief ber Äangler.

„©chönl Stur hüte bid), bag bu in ber ^e-.

geiftcrung nid)t beincn flaffifchen93ocf^fug untta

ber Soga hccnorflrccfefl. ©ei güchtig, ma^i

310



große 3ßorte unb pacfe |tc fcfi an il)m @tteU

feit!"

„3{n ihrem ^erjen miß ich parfcn!"

„Dab heißt, an ihrer 5intcnßafche, benn bic

^erjen fchreibenber 2Beiber ß'nb mit 2inte ge*

fußt," fößerte ber fchmähfüchtigc Florentiner,

„'.^ber weißt bu, Äan^Ier" — unb ©uicciarbin

fniff ihn fräftig in ben 3frm — „baß e^ nirf)t

ber ^eilige SSater aßein iß, ben unfere Unter«

nehmung fchlafloö mad)t. 3fuch ich h^t^ß biefer

ffioche noch frtn 3fuge gefchloflfen. 3mmer muß

ich wir biefen ^e^cara jured)tbenfen. 3fuf feinen

©roß gegen ben Äaifcr gebe irf) nichts : fie

fönncn ßch über Üfacht oerföhnen, ©benfowemg

auf ben ©inßuß beö SBeibeö. 0ie wirb ihm

bie 95otfd)aft beö ^apßeö auörichten bürfen:

weiter wirb er nid)t auf ßc hören. 2(ber t(h

gloube auch ntd)t an feine feubalc Sreue.

cara iß fein (5ib (Sampeabor, ober wie bie ©po«

nier ihren lopalen gelben nennen, bafür iß er

ju fehr ein ©oßn 3talienö unb beö 3ahrl)un«

bertö. @r glaubt nur an bie 9)Zad)t unb an bie

einjige^ßid)t ber großen SOfenfchen, ihren ooßen

SQBud)ö ju crreid)en mit ben SWitteln unb an

ben ?(ufgaben ber Seit. ®i> tß er unb fo poßt

er unö. Unfehlbar, er wirb unfere 95eute unb
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I

wtr t)ie fctnige, Dcnnod) . . . lad)e mid) aue,
j

SWoronc . . . ctwa^ um{)aud)t mid): id) wittere '

Verborgenem ober @el)eimgebaltenem, etioam

S33efentlid)em ober and) etioam 3ufdßigem, etwam

Äörperltcbem ober einen 3u9 feiner ©cele, fur^,
|

ein unbefanntem ^inbernim, bam unm ben 2Öeg
1

oertritt unb unfere genaue 9lecbnung fälfcßt

unb oereiteft."

,,3iber/' fagte 9)?orone nadbbenflid) werbenb,

„wenn er fo iß, wie bu ü)n nimmß, unb wenn
j

bie 2atfad)en liegen, wie wir ße fennen, aum II

weld)er ©eifterqueße foßte benn fenem 0einb» j

felige aufßeigen?" I

„3cb weiß em ni^t! 9?ur — »on biefem ^eß»

cara geßt ber 9luf, er oerßeße em, einen ftür»

menben ^einb aße Jpöben erflimmen ju laßen, j

um ibm bann plo^lid) einen lebten mit geuer* )

f^lünben befe^ten unb ißn jerfebmetternbenäBaß

entgegensußeßen. S03enn in feinem Snnern ein

folcßer 2Baß gegen unß emporßiege, gerabe im !

3lugenblicfe, ba wir glauben, feine ©eele be<
j

ff

wältigt ju haben? Dod) weg mit bem ©puf, t

ber nid)tm iß aB bie ©djwftle oor bem ©e»
i
I

Witter, bie natürliche 2lngß unb Ungewißheit/ f

bie jebem großen unb gefährlichen Unternehmen i ?

»orangeht."
|
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(Sin S8U$ flammrc über ben SSatifan. (Sr

flanb tn roeigem ^cucr unb jcigtc btc fcböncn

35erbäItnt)Tc ber neuen 93aufunft. Unter bent

Atollen beö jDonner^ »erloren jicf) bte jwetc

jnjifcben ben Säulen eine^ ^ortifuö, ©utcctar«

bin betroffen unb gd) fragenb, baö Omen
bebeute, ber Äanjler unbefümmert um ben

mel unb feine Bcicbf«/ benn er fal) gd) fegon

ju ben g^ügen ber (Solonna.

2)iefe gatte im Saumcl tgrer SBcgeigerung ben

Sßatifan über bie näd)gc feiner jaglreid)en Srep»

pen unb bureg eine^ feiner fHebentorc »erlaffen.

Sänfte unb befolge, welcgc ge an ber ,^aupt*

Pforte »ergeblicg erwarteten, gatte ge »ergeffen

unb wanbeite, megr »on igrem egrgeijigen

Traume getragen alö »on bem aufjiegenben

©ewitter gejagt, mit bewegten ©ewanben naeg

igrem ^alag am Sfpogelplage gurüd. Sie fd)ritt

mit einer geraubten Ärone wie bie erffe 2uöia,

niegt über ben ?eicgnam be^ SSaterö, fonbem

über bie gemeucgelte Staat^treue; benn bie

Soegter be^ gabriciu^ Solonna unb bie ©attin

'])e^cara^ war eine 9leapolitanerin unb bie Unter*

tanin Äarfö be^ fünften, beö Äßnig^ »on fKc*

apel.

Die frßnenbe ©cbärbe beß ^apffeß gatte ge
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, fibctwälHgt. @cn»öl)nung unb Umgebung, bet

@(aube ber 3abrl)unberte unb bte überlieferten

formen ber grömmigfeit Hegen fic in bem

Raupte ber Äircbe, fo entartet btefe fein mochte,

immer noch eine 5Q3erfüätte beö göttlichen 2öil»

lenö unb ein @efäg ber hbct^flen Ütatfchlüffe er*

blirfen — unb mie hätte baö eigene 0elbfi*

gefühl unb mehr noch ber 0tolj auf ben SÖBert

il)reö (Hatten fie jmeifeln laflfen an bem päpft*

liehen Ülechte, auf baö würbigjte .^aupt eine

Äronc ju fe^en? @o fonntc ihr bie anmagenbe

^anblung beö ?i??ebicäerö tro$ ber peränberten

Seiten ale ein 3luöfpruch ber Gottheit erfcheinen.

Die neue Königin ohne (Hefolge haUc ben

^orgo burcheilt, bie ^ngelöbrüde überfchritten

unb ging nun fchon burch bie „gerabe ©affe",

mie ge im ©elärme ber SWenge. Diefe

gab ber (Solonna ehrerbietig Ülaum, ohne ju

erftaunen über ben unbegleiteten @ang unb bie

eilenben f^üge ber erlauchten 0rau, welche feht

ber bem ©emitter oorangehenbe 0turm begügelte.

Dlach unb nach oerlangfamten geh ihre

0d)ritte in bem bichter merbenben ©ewühlc

ber nicht breiten 0trage, obwohl ber fdjmale

Fimmel barüber immer bunflcr unb brohenber

würbe.

I

lii

t
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Da crbltcftc jic über bie SÄengc l)tntt)eg eine

Äaoalfabc. Herren ber fpantfd)cn (Sefanbt?

fdjaft beflfeiteten, tt>ol)t ju einer 3fubtcnj tm

SSatifan, ben britten fatferltd)en gelbberrn in

ber ?ütnbarbev ?ep»a. Diefer »ormafige ©tafl»

tneifter, ber @ol)n eineö 0d)enfu'irtö unb einer

Dirne, ben ein fned)tifd)er (Sl)rgcij unb ein

eiferncr ffiiöe emporgcbrad)t, bade einen pinnt«

pen Äörper unb baö ®efid)t eiltet 95uHcnbeigerö,

benn 0tirn, 9?afe unb Sippe waren il)m »on

bcmj’elben 0d)tt)crtl)iebe gefpaltet. SHcbcn il)m

auf einem ()crrlid)en anbalujtfd)en SSoßblute ritt,

in einen meigen SWantel gebüßt, ein »ornebmer

9)?ann mit braunem Äopf unb energifebenSügen,

meld)er fegt mit einer benoten 23erbeugung 23if«

torien ju grügen fd)ien; aber er batte gd) nur

öor ben fteinernen »Oedigen einer nagen Äircge

»erneigt.

3Bar e^ bie greöe Q)emitterbeleud)tung, ober

bie gemeffen feinbfelige Haltung ber v^erren in

einer 0tabt, oon beren breigefrüntem ©ebieter

ge ihren Äönig intSgebeim perraten mugten, ober

war SSiftoria^ erregte ©inbilbung^fraft, ge

fab unb fühlte in ber ©ranbejja ber Gleiter

unb Ütoffe, ben in bie gefegten 3frmen,

ben peräd)tlid) halb über bie 0d)ulter auf bie
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3iomulu^föl)nc nicöcrglcttcnbcn 95Udcn unb bi^
]

in bte jicifen 58artfpigcn bcn ^ol)n unb bic
|

95eleibtgung bcr bcgtnncnbcn fpantfcbcn
j

t)errfd)off, jtc cmpfanb ©rauen unb @fd, unb
|

ein töblic^er ^a0 regte ftef) in il)rem römifeben j

35ufen gegen biefe fremben Stäuber unb
\

fat)renben 3(benteurer, welche bie neue unb bie I

alte ©rbe jufammen erbeuteten. SBarum tt>ar

ber junge Äaifer jugleict) ber Äßnig biefer rucb>'

lofen Station, in bereu 3(bern maurifebe^ 58lut y
flog unb bte 3talien mit ihren 58orja^ oergiftet I
batte? i

©onfl hätte |te mobl bcr uralte gamiliengeiji

ibre^ gbibcHinifcbcn @cf(^led)tc^, baö jabrbun»
|

bcrtclang feinen SSortcil barin gefunben b<titd
'

ber fatfcrlicben ©acbe ohne ©cborfam ju bienen,
|

-

an i^arl gcfcjTclt, aber nein, ntd)t an biefen

Äatfer, auch wenn er fein ©panier gemefen

märe, ©tc fonnte (td) ni^t^ machen au^ bem
|

unbcutlid)cn .S^naben, ben ftc nie oon Sfngcftcbt
|

gefeben, meber fic noch irgenbmer in Stalteu/
j

bab jener ju betreten jögcrtc.

©inen SBrief freilich o« fte gcf(hrie^ !

bcn nach bem ©iege oon ^aoia, um fie ju bc* ^

gläcfmünfcbcn, bag ge bie ©attin ^cöcara^ fei.
|

Wber gerabc in biefen fargen 3dlcn fdjicn geh
;
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ein fümmcrltd^cl ©emüt gu fptcgcln, unb n?a^

ber groggeftnnten grau am mct|lcn mtgftcl, mar

btc in ti)rcn 3Tugen äng|Htd)c unb frßmmclnbc

Demut, mit me(d)cr ber junge Äaifer ©ott unb

feinen ^eiligen bie gange ©ijrc beß ©iegcß gab.

Obrcobl felbft bem v^immcl banfbar, fdjä^tc

üSiftoria fol^e Demut gering an einem SOtannc

unb an einem ^errfdjer. 2ßar hier nidjt baß

©eflänbniß, baf ber begeifternbe ©ieg ben gern«

I

ilebenben fübt gela(fen batte, ja, mar hier nicht

j

bie fleinlidbe 3fbficbt, ben Sorbeer '^eßcaraß gu

,
fcbmolern? Darum mußte ber .^intmel aßeß

I
getan haben. SSiftoria aber mar brennenb eifer«

I

fücbtig auf ben SÄubm ibreß ©atten. Unb mie

ungroßmütig batte ficb Äarl ermiefen! ©r batte

eß über ßcb gebracht, bem gelbherrn, melchem

er Italien »erbanfte, gmei armfelige itatienifc^e

©täbtehen gu bermeigerni 9tein, einen fo fleinen

9)tcnfchen fonnte man gar nicht »erraten, man
fonnte hßchßenß »on ihm abfaßen unb ihn fahren

taffen.

3e^t bienbete ße ein gemaltiger 93Iih, ber«

felbe, ber ben .S'angler unb ©uicetarbin unter

bie Dächer beß SSatifanß gurüefgetrieben, unb

eben ba ber Siegen gu ßürgen begann, erreichte

ße, redjtß tmd) ein ©eitengäß(^en biegenb, bie

^cöcara. 5
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bunfeln 0tufen bc^ ^ant{)eon uiib feine er»

^obene S5orf)atte. OI)ne ba^ Snnerc be^ mad)t»

»oQen SempeB 3U betreten, lel)nte jie, bie ent»

ftef)enbe Äüf)le einatmenb, an eine ber enge

jufammengerüeften gewaltigen ©öulen, unb unter

bem SSorbacbe be^ alten Sauwerfeö fel)rte il)r

@ei(l in ein nocl) früljereö 3lltertum jurüd, beffen

Sugenben bie flüffige ^Silbfraft beö 3al)rl)unbert^

nerbcrrlic^te, ol)nc fte ju be|igen ober auct) nur

begreifen ju fönnen in il)rer eintönigen ©tarr»

l)eit unb j^rengen Sßirflicbfeit.

3ene tugenbl)aften ?ucretien unb Sornelien

traten il^r wie ©(^wefiern »or baö altertumö»

trunfene 2luge, trug fie boc^ jwei SZanten, bie

beibe fo römifc^ alö möglich Hangen, unb war

% bodt) wie jenen ^o^en grauen baö weiblich

S5öfe unbefannt. 3ene fd)lid)ten unb ftoljen

@efcl)öpfe l)atten bie Eroberer ber SSelt ge»

boren, SSirgilö grogartigeö ,Tu regere imperio“,

baö fie fiel) wie oft fd)on »orgefagt ^atte, über»

wältigte jte je$t biö ju ben tränen, ©ie be»

trat ben Sempel unb warf jic^ nieber in ber

3)?itte beöfelben unter ber wetterteud)tenben

Sßölbung unb rong bie »^änbe unb flel)te, ba§

9loni unb Stalien nic^t oerfinfe in baö ©rab

ber Änerf)tfd)aft. ©ie flel)te in ben d)riftli(^en
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I

I

jjimmcl hinauf unb nic^t nünber ju bcm Ot^m*

pxcr, bcr über it)r bonncrte, ju aßc bcm, n>a^

ba rettet unb SÄae^t \)<xx, mit bcr tt)unbcrlid)cn

unb bod) fo natörUd)cn @öttcrmifcf)ung ber

Übergang^getten.

2)a ftc bab ^antbcon »erlieg — wie lange

ftc auf ben Änien gelegen, mugte ge nicht —
; heiterte geh bcr italienifchc Fimmel eben mieber

auf, unb in ihrem gewöhnlichen SBanbcl, leicht

j

unb gemeffen, beenbigte ge ben SBcg nach ihrem

I

^Palaftc.

I

3c$t lehrten ihre ©ebanfen gu ^cöcara gu#

li rüd. 9licht biefe ihre grauenhänbe fonnten

ben ©panier »erlagen, fonbern nur er »er*

I mochte cö, welcher in jeber bcr feinigen einen

^ ©ieg hielt, wenn ge unb bic Umgänbe ihn ba»

gu überrebeten. 25urftc ge eö hoffen? «^attc

'v ge folchc ©cwalt über ihn? Unb SSiftoria mugte

‘ geh fagen, bag ge trog ihrer langen unb trauten

I
©he i>en innerften 'Peöcara nicht fenne. ©ic

i| wugte fein 2lngegrf)t, feine ©ebürbc, bic flcinftc

I
feiner ©ewohnheiten auöwcnbig. 2)ag bcr ©nt»

ihaltfamc ihr treu fei, glaubte ge unb tüufchte

l^gch nicht. 2)ag er ge anbctctc unb alö fein

% höchfteö @ut mit bcr äugerften Siebe unb ©org»

1
falt hegte, gärtlich unb »erchrungöooO guglcich,

6*
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barauf war ftc flolj. 3n bcn fcUgen 0tunbcn

t^rc^ furjett, wtcber »on ^elbjug unb ?agcr

o«fgcI)ofecttett Sufaotmenfctn^ warf er ^läne i

unb harten unb feinen ?iötu^ weg, um fein

SQBetb unb gemetnfam mit il)r STOeerbläue unb

wanbernbe @egel ju betrachten. @r fpiclte mit

ihr @chadh unb fie gewann. @r bat fte, bie

?aute ju fchlagen, fdhiog bie 3fugcn unb Iaufd)te. ;

@r gab ihr für ihre ©onette fpi^ftnbige Schemata
j

auf unb uerfchärfte juweilen ben Umrig ihrer:

allgemeinen (Debanfen unb weiten Söenbungen,
|

benn er felbfi hatte früher, in ber unfreiwiötgen
j

S0?uge einer dJefangenfehaft — unb wahrhaftig
|

gar nicht übel für einen @eharntfd)tcn — jur

SSerherrlichung Sßiftoria^ einen „3:riumph ber ;

?iebe" gebichtet.

©eine ©iege aber crjählt^ er i

war unb größerer gegenwärtig, feinem SBeibe

niemals, ba er fie/ tuie er fagte, weber lang«

weilen noch tni* 23tut befpri^en wolle, benn eiUji

gclbgug fei eine lange ©ebulböprobe, bie gu ber

roten ?achc einer ©<hladhtbanf führe. 35on'i

^olitif fprach er ihr nur gar nidht, Weber pon]

3Sergangenem noch öon ©d)webenbem, obwohl!

ihm einmal ba^ SBort entfehlüpfte, SOJenfdjena

unb S)inge mit unfichtbaren .^änben gu lenfen,
J
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fct ba^ ^dnftc bc« Sebent unb »er ba^ ein-

mal fenne, möge »on ntcl)t^ anberem mel^r fofien,

2)oA ge»ol)nUc^ meinte er, ^olitif fei ein

fd)mu^iger SDZarft unb fein SGBeib bürfe nid)t

einmal bie ^eHe ®pi§e il)rc^ ^ugeö in ben efeln

0umpf tauchen.

00 gefianb ftc^ SSiftoria, bag il)r ber aöeö

I

untäufdl)bar burdl)bli(fenbe ^eöcara unbur(^«

I bringlid^ unb fein I5enfen unb dJlauben oer#

I

fd)loffen fei.

I

9Bar ba^ re^t? Durfte e^ für fte »erbotene

2üren unb oerfd^loffene ^tammern geben in

ber 0eele SOianne^? SZai^ ben klonen

1
be^ gelbl^errn unb ben Slänfen bei 0taatl#

mannci »ar jte nid^t begierig, aber fte »er#

langte eingemeibt ju »erben in feinen @brgeij

unb in fein @e»iffen. Unb je$t ba ^elcara

»or einer ungeheuren @ntfd)eibung ftanb, nein,

ie$t lieg jie fid) nid)t abfcbütteln »on feinem

fäm»fenben .^erjen, nicht abfpeifen mit einer

?iebfofung ober einem 0^erge, je^t »oßte fte

!
mitraten unb mitbanbeln. .^atte fte ihm nicht

eine frifd)e 0eele unb eine reine Sugenb ge#

bracht? 2ßar fie nicht eine Solonna? Sörachte

fte nirf)t hrute eine Ärone? Öb er biefe jurücf#

»eife, ob er fie aul ihren .^änben nehme unb



fic ftdf) auf^ ^aupt fege, t)ier wollte fte ferne

SO?ttfcf)uIbtge ober feine SWitentfagenbe fein, ein

bewußter 3:eü feiner oerfd^wiegenen @eele.

3Bäre jte f(f)on bei ^e^cora! ^erj unb ©oblcn

brannten il^r »or Ungebulb, unb fd)on bureb»
;

fdbritt fte ben Sfpojlelplog, wo t^r ein get)ar«

nif^ter Süngling entgegentrat, ber unter bem

2or ii)re^ ^alafte^ auf fte gewartet batte.

„3cb war um (Su^ in Sorge, erlaudbte ^rau," ^

begrüßte er fte, „ba €ure Sänfte unb ^ure
1;

?eute ohne €u^ au^ bem SSatifan jurüdgefebrt
‘

ftnb. 9?un, ba feib 3b»^ ^atin, wenn teb

(Such fo nennen barf, wie icb non jung an ge*

wobnt war unb eö au^ mein gute^ Ütccftt ift" I

J

Ob«« 3fntwort ju geben, ftieg fie mit ibm bie il

kreppen btn««^ f<tww auf feinen bargebotenen I

i

3frm ftdb lebnenb.
j

t

Diefen gewßbnKcben 2)ienft »on ibm anju* k

nehmen, burfte fte ftdb nicht weigern, wa^ ße |i

auch gegen ibn haben mochte. 2)enn ®el ©uafto
|

— fo \)xe% ber SüngHng — war ber Sleffe ^e6* ji

cara^ unb wie er ein ^»ato^. 25er fünfzehn* |

jährige ^eöcara unb bie gleidbaltrigc fBiftoria
|

batten ben Knaben gemeinfam au6 ber Saufe !

gehoben. So b<tti^ ber SSater SSiftoria^, ber
'

^clbberr ^abriciu^ (Solonno, oeranftaltet, um
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mne ^n>ci SiebUngc, ben jungen Ä'ricgcr unb

fein aufgcblübte^ Ätnb, jufammen »or einen

Sauffiein ju flellen unb bte betben @ejtct)ter

unb ©eflalten ftd) etnanber erblicfen ju laffen.

Später nal^m SSiftoria ben tnoljlgebtlbeten

unb feurigen Änaben, ber in feinem foftbaren

‘Jaufl)äubd)en it)re @i)e mit ^e^cara geftiftet

unb bem bie (Eitern früi) megflarben, an Äin#

bc^ Statt. SBäre er nur ein Änabe geblieben!

SDZit ber 2ßeicl)i)eit feiner Söfle perlor er

aud) bie ?ieben^mürbigfeit feiner Seele. 25a^

fd)öne profil befam einen ©eicrblid unb ben

immer fcbärfer fic^ biegenbcn Umrig cine^ Siaub»“

öogel^, unb bie jtc^ ojfenbarenbe Unbarmi)erjig«

feit begann SSiftoria ju befremben unb abju<

flogen, ^e^cara i)atte ii)n bann in ben Ärieg

entfüijrt, unb in ber einzigen Sd)ule be^ »on

ibm pergotterten gelbberrn mar er ju bem Per»

megenen Solbaten ermad)fen, ber in bcrSrfjladbt

Pon ^apia burd} Slieberlegung ber ^arfmauer

ben Sieg begann, aber aud) ju bem f)arten,

graufamen Si)?enfd)en, ber auf bem porjäi)rigcn

fd)nct(en Ülüdjug au^ ber ^ropence ein J^auO,

in beffen Äeüer ein 2)u^enb feiner ?eutc gcb

perfpätet i)atten, oi)ne mit ber SBimper ju juden,

anjünben unb in flammen aufgeben Heg.
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Siftoria ^ottc t^m ©^Hmmcrc^ öor»

3Utt)erfcn, einen ^re»el, ber bie |^rou in i^r m>
pörte, unb banon foüte er nun bören, |e^t, ba

er jum crfien SOZale feit biefent jüngfien Ser»*

brecben oor ibr ftanb. @ie erfunbigte ficb, ob

er »on ^e^cara fomme unb n>a^ er bringe. (Sr

antmortcte, bafl er ba fei, um bie .^errin nach

Üloöara ju geleiten. @r glaube ju mijTm, ba§

fein 2fnbli(f ber v^errin migfaÜe, bö^o aber ben

3fuftrag be^ gelbberrn nidbt ablebncn bürfen,

ber bie SWarcbcfa nur bem jt(^erjien ©cbmerte

anoertrauen moöe. ®enn bie Strafe merbe

ebenfo unftcber wie bie SBeitlage, unb er müffe

bie SOTarcbefa erfucben, ftd) morgen in ber grübe

bereit ju baiten, er brenne inö ?ager jurücfju*

febren, mo jeber nüdbfie 9)?oment ben Ärieg

bringen fönne, unb ba bürfe er nidbt febien.

2)er SWailänbcr, SSenebig, bie .^ciligfcit beteuern

in bie SCBette ihre fricblid)en ©cfinnungen: alfo

ftebc ber Äampf beoor. „IDa^ mijfen mir lange

f^on, eö ift nur eine grage beö günjiigen 3fugcm

blicEeö. 3fbcr" — er trat einen ©dbritt jurücf —
„ctma^ anbere^, etmaö Ü^eue^, etmaö Unge#

beurcö babc idb auf meiner Steife burdb SDtitteb

italien gehört, unb irf) brauchte nidbt einmal gu

laufdbcn. 3n ©täbten unb .Verbergen raufebte
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öffcntlid) rote feie S3runncn auf bcn

jcn. grcUid) rcijle td^ unter frembem 9la*

men unb mit nur einem Diener." @r ^iclt

inne unb blidte mit brenncnben 3(ugen, al^ uer^

folge er bie fpannenbc SGBcnbung einer 3agb

ober einen in SWonbbämmerung friec^enben

.^interbalt.

„Siebet, Don 3uan," flüfierte SSiftoria.

„5ür @uc^, SWabonna, bie auö bem 95atifan

jurücffel)rt, gibt e^ fein ©ebeimni^, unb eö ifi

nicl)t einmal eine^, fonbern, roie idb fagte, ein

öffentliche^ ©eflujicr, ein fchabenfrobeö, rach“*

füchtigeö ©eficber, ein faum unterbrüefter ita^

lienifcher 3ubel, eine allgemeine patriotif(he

Siebe unb (Ermunterung, oon ber ich größte

(Eile höbe ben ^elbherrn ju unterrichten. Denn

nod) roeiß er nichtö baoon. 2Öie ich meine,"

fügte er argroöhnifdh bei.

3Siftoria erbleichte. „3ßaö roirb geßüftert,"

fragte fie beflommen, „unb über roen? bod) nicht

über ^eöcara?"

„3Son ihm. @r iß überall. @ie fagen" —
er bämpfte bie Stimme — „ber gelbherr löfe

ßch nom .^aifer unb unterhanble mit ber vOeilig«

feit unb ben italienif^cn S0?äd)ten."

Ißiftoria erfchraf über ben glühenb ßnnlichen
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2lu^bru(f fctnc^ @cfid)tc^. „Unb ^cbcara ..."

fagte ffc unbcutltd).

„SBte t(^ ben ^clbtjerrtt benctbc!" träumte

2)on 3u<in* „SBclc^c 3fufregungcn, tt)clct)c @c«

ttülTc! Stalta wirft firf) tl)m in btc 3Crme . . .

er wirb jte liebfofen, untcriocben unb weg*

werfen ... o, er wirb mit ii)r fpiclen wie bie

.^a^e mit ber SWau^!" unb er mad)te mit bcr :

iKccbten eine f)ofcbenbe ©ebärbe.
I

(Sin ftammenber 3om übermoct^te bie (Solonna. ;

,,3Serworfener/' rief ftc, „i)abe i(^ birf) gefragt,
I

wie ^e^cara tun würbe? 58ift bu ber 50?cnfc^,
j

e^ ju wiffen? ^abe ic^ bir erlaubt, an ii)m jij

ijerumjubeuten? . . . SQ3ie bie Äagc mit ber ii

SWau^ . . . abfdjeulidbl ®o i)aft bu mit Julien
||

gefpielt, @I)rlofer!"
|

2)icfe 3ulia ftammte au^ einem ebeln no»a*

refifd)en @efcf)led)te unb war bie (Snfelin be^
|

gelehrten 3irjte^ SOTeffer 9^uma 2)ati, welcher
|

bie ©peerwunbe ^e^cara^ geheilt bitte. 2)cl I

©uaflo, ber im ^aufe be^ 3lrjte^ Quartier ge*
|

nommen, bitte ba^ Stäbchen migleitet unb bie 1

Söohnung gewechfelt. 'Sie ^rei^gcgebcne war l|

bann, non ©cham »ernichtct, »or bem arglofcn I

2lntti^ ihre# ©rogöater# »on Ütonara weit weg i|

in ein rßmifche# Ätojier geflohen unb bitte bie !r
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mäct)tigc (Solonno auf ben Äittcn angcflcl)t, jtrf?

ihrer ju erbarmen unb ihre (Sh^e hf^^i^fiellen.

2)a tbn SBiftorta einen ©bi^Iofen bt^ ftdb

Don 3uan bte ?ippe. ,,©a(i»te, ^errin," fagte

er, „mäget (Sure SBorte. Sch bin fein (Shriofer,

fonbern ich Sulien nicht »er«

laffen hätte. 3dh rebe nid)t »on bem Unter«

fchiebe beö 93lute^ eine^ 2f»aIo^ unb einer Doti,

fonbern einfach babott/ bag mir wie jjebem

SOZanne feine ©efollene, fonbern eine Unfchul«

bige jur 35raut gejiemt."

SßiftoriaO menfchlid)e^ .^erj^ empörte fi^. „Du
bi|t eö, ber bie Sirmfie mit beinen Siebfofungen

unb 93eteuerungen, ja »ießeii^t gar mit falfchen

(Selübben unb @iben ju ^aße gebracht! 95ift

bu eö nicht? Äannft bu eö leugnen?"

(Sr erwiberte: „Sfh fcugne eö nicht, aber eö

war mein .friegörecht, benn Ärieg iß ^^wifchen

bem männlichen SGBißen unb ber weibliAen Un«

fdhulb. Sch »erfuchte ße, ja. SBarum wibcrßanb

ße ni^t? SBarum gab ße ßrf)? Sßarum be«

fdhulbigt Shb mich, baß ße fchwa(i) war unb

baß ich ßc j^ht »erachte unb »erfcijmaße?"

9Siftoria erßarrte »or ^ntfefecn. „9lud)Iofer!"

ßöhnte ße.

„SWabonno," fürjte ber Sungling baö (Se«
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fprä(^, „ba^ ifl eine vctnHct)e Unterhaltung, unb

3I)t tut mtr leib babet. 3dh fdhtage (Sud) ein

5:rtbunoI »or. 3n 9?o»ara angclongt, treten

wir öor ben ^elbf)errn unb 3l)i^ nerflaget mtd).

3d) tt)erbe mich rechtfertigen, unb ber ^elbbcrr,

ber bte SBelt unb ihre Orbnungen fennt, wirb

mtd) freifprcd)cn, wie ich benfe. 3c$t »erlaffc

ich (Su(^. 3ch habe nodh ?eute gu merben, benn

ohne eine ftarfe S5ebcrfung mage ich w biefen

unruhigen Seiten nicht für ©uch ju haften."

(Sr oerbeugte ftch unb oerlieg jte hohen 4»aupte^.

SSiftoria toenbete geh unmillig unb wählte ben

entgegengefehten Slu^gang. ®ic beburfte Äüh=>

lung unb gieg in ben ©arten hinab. 9??it bem

lebten 3:age^lid)te betrat ge ben htnter bem

^atage liegcnben Ülaum, n>eld)er, oon hohen

50?auern cingehüßt, ooßer Sorbecr unb SOZprte

war unb ben ber na^tropfelnbe Siegen erfrifd)te.

3hee @d)ritte fuegten baö ben ©arten abfchlie=

genbe Äagno.

Die «Oeße genügte noch, wenn and) mit SOlüge

bie Settern gu unterfd)ciben in bem ©oangeliew

buche, welche^ ge im Sßorbeigehen au^ ber 95i«

bliotgef genommen unb oor ba^ ge gd) gefegt

hatte, bie geige ©tirne in ben gefalteten ^än»

ben. ©ang erfüßt oon bem ©cgicffale 3ulien^
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unb bcm größern ^c^caroö, burct)Hcf ftc mit

ben 3Cugen gcbanfenlo^ btc aufgcf^Iagenc @cite

unb otmctc in »oöcn btc erfrifrf)tc ?uft

0ilac^ einer 9Bcüe würbe fte ftd) beffen bewußt,

wa^ ße la^: cö war bie brcintaligc 5Berfudbung

be# ^errn bureß ben S)ämon in ber SÖSüftc.

@ic ia6 weniger mit bem leiblichen al^ bem

geißigen 3lugc, wa^ ße non Äinb an auöwenbig

wußte.

©ic fab ben S5ämon oor ben ^cilanb treten,

welcher ba^ cinfarf)e SBort ber Sreue unb be^

©ehorfam^ ben ©opht^tnen bc^ SScrfucher^ ent^»

gegenhielt. 31B ber SBcrfudhcr heftiger brängte,

beutete be6 9)Zenfchen ©ohn auf bie ©teße

feiner fünftigen ©peerwunbe . . . 2)a wanbeltc

ßd) ba^ weiße Äleib in einen hellen «Ont^nifch

unb bie friebfertige Slcdhtc bepanjerte ß^. 9lun

war cö ^e^cara, ber bie >^anb über feine burd)«

fd)immcrnbe SBunbe legte, wäßrenb ber ®ämon
legt einen langen f^warjen Surißenroe! trug

unb ß^ wie ein ©auflcr gcbärbctc. ©o faß

cg bie (Solonna auf bem nor ißr liegenben 95ibcß

blatte. !ärgerli^ über bag ©picl ihrer ©innc,

tot ßc ßch ©ewalt an unb bliefte auf.

„SQScr biß bu unb wag wißß bu?" rief ßc

erßaunt, unb eine oor ihr ßchenbe bunflc @e^
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ftalt antmortcte: „3c^ bin ©irolamo SOiovone

unb fommc ju rcben mit SBiftoria (Solonna."

SSiftoria erinnerte jtc^, men it)r ^eute ber ^apft

öegetgt l)atte, unb gewahrte jc^t auch ben ein«

fübrenben Wiener. 2)iefer entflammte bie über

ber «Herrin febmebenbe 3(mpel, rücfte bem bana-

ler einen 0d)emet unb entfernte fiel), mäbrenb

bie SlKarcbefa in ber entjtebenben ,^eHe bae

bäglicbe, aber mächtige ©eftebt ibre^ näcbtlicben

®afte^ betrad)tete, bab ibr feinen äßibermißen

cinflögte.

»3n fpäter Stunbe," fagte fte, „fnebet Sbr

mich; boeb 3bt bringet mir mobt einen Sluftrag

an meinen ^errn, gu melcbcm teb morgen in ber

grübe oerreife."

„2Sor ^Pe^cara benfe icb halb felbft ju fteben,"

ermiberte SDZorone, „unb nicht oon ihm merbe

ich @ucb reben, fonbern allein oon SSiftoria

Solonna, welche ich mit ganj Italien oerebre

unb anbete roie eine ©ottbeit, ber ich aber jürne

unb gegen bie ich Älage erbebe."

3öer feib Sb^/ «m fo mit mir ju fpred)en?

lag e^ auf ben Sippen ber SÄarcbefa, boeb fie

fragte rafcb unb warmblütig: „äßeffen flaget

3be niicb an? SQ3ad ift meine ©ebulb, ?0?orone?"

„I5af 3br @uer beHed unb begeifternbe^ 2lnt-
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li$ in SloUcn unb 5öüd)cr »ergrabet unb unter

@d)attcn unb gabeln lebet! jDag 3l)r ben erften

Säfar »erabfd)eut unb bem neueften !)utbigt,

bai? 3l)r Sroja betueinct unb @uer SSolf »er^»

griTct, baß (Sud) ^roinet!)eu^’ Söanbe brüefen

unb bic gclJeln 3talicn^ md)t fd)mer3en! 2>rei

grauen l)aben jte gefd)miebet!"

„2öel(^e breie?" fragte |te.

„2)ie erfte »ar 93eamj (Sjte. SQBann il)r

atternber (S)emat)l, ber 5Kot)r, fte auf ben fd)n)el'

ienben SD?unb fußte, flüfterte |1e, baß t!)ren blon«

ben gled)ten ein 2)tabem anftünbe, ber fluge

üÄobr »erjiriefte ftc^ in bie blonben g!ed)ten

unb »ergiftete feinen Slejfen, ben (Srben »on

g?tailanb.“

„2)ie ®c^änblid)c!"

„2)er »»elfenbe Änabc ^atte ein fto!je«( unb

feurige^ äöeib, bie 3fragoneßn 3fabeöe, bie

SSeatrig toblic^ t)a§te, unb mit il)ren jungen,

frdftigen 3(rmen ben jtec^en Äuaben il)ren

mai)I auf ben »orentl)altenen 2l)ron l)eben roottte,

|te befd)mor unb beftürmte il)ren 2Sater, ben

Äßnig »on 9^eapel, biß biefer ben 9)ioi)ren be»

brqbte."

„ärmjte!"

„IDer aJto^r war lieber, folange ber ©ebieter
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»on gbrcnj, ber junge SHcbtct, bajtt)tfd)cn flanb.

IDtcfcr mar ba^ ©picljeug fetneö fd)öncn 9Bcü

bcö, ber boebmötigen 2(Ifon)Tne Orftnt, unb ba6

^Beib übermoebte ibn, bo^ ber Sor bem 9)?obren

greunbfebaft unb 93ünbuB fünbigte. 2)a rief

ber SKobr ben ^remben."

„Unfeltge!"

„Drete bat>cn Statten gefeffelt. 2)ie nterte,

bte 3b^ fetb, muß eö erlöfen!"

„Äanjter, teb bin mrf)t ba^ SBetb etne^ ©reifet,

nod) eine^ Änaben, nod) eme^ Soren, nodb etne^

anbern öon benen, bte jtcb öom SBetbe bernefett

taffen, unb . . . td) begebre feine Ärone." @ie

errötete unb mürbe mie Purpur.

„^errtn," fagte ber Äanjter, „bte ,%rone he*

gebrt (Sudb. (Erbarmt (Eu^ (Eureö SSotfeö, unb

»ertretet eö bet ^eöcara! 3cb fage nicht: tieb*

fofet, umgarnet, oerteitet ibn! Seb »erftffmöre

mich nicht mit (Euch, idb oerabrebe feine Ülottem

teitung, ich taffe @ucb reifen, ich taufe mit (End)

in bie fföette, mer ibn jnerff erreid)e. Unb feib

3b^ bie erffe, fo umfanget feine Änie unb rebet

anö ber gütte @ureö ^erjenö unb flebct: ^eö#

caral Seb bin Statien unb Hege jn beinen

^üßen: erbebe mich unb nimm mich an beine

23ruffr'
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33iftona tt)ar gerül)rt, unb aucl) ber Äanjlcr

ocrgoß Sräncn.

„(Srloud)tc grau/' fügte er, „wer bin tc^, ber

fo ju @uct) reben barf! 3cb bin nid)t wert,

bag ict) ben @aum (Sure^ ©ewanbe^ füffe. ?ub»

tt)ig ber ?0?ol)r, mein aUergütigfter ^err, t)at

mid) in SDiailanb »on ber ©affe aufgelefen unb

wie einen broHigen fleinen *})ubel ju feinen

güßen fpieien laffen. 2)a t)abe irf) meine ©r#

jiebung genoffen, unb an feinem 4>ofe unb fpäter

in feinem Dienffe baö ©e(td)t unb bie ©ebdrbe

meiner 3cit, ben ganjen au^getaffenen Sriumpb»

jug beb 3abrl)unbertb betrachtet.

Der arme SWohr! ©ein Unftern unb bie

granjofen entführten ihn nad) ?ocheb, wo er

jehn lange 3al)re im Äerfer fchmacfftete. 3n

feinem lebten habe ich ihn bort wiebergefehen;

benn bamalb, burch bie SOZacht ber Umftänbe,

befanb id) mi^ in franjöfifd)em Dienffe, unb

mid) Pcrlangte nach bcw 2(ntlig meineb 2öohi='

täterb. Da id) ihn erblidte, erfchraf ich, nnb

hatte 3)?ühe, ihn ju fennen. ©r fah wie ein

©eift: Äerfer unb ©lenb hatten feine SOZiene

feltfam Perebelt. ©rft ba er ben 9)Zunb öffnete,

fanb id) mich wieber in ihm jurecfft. ©r lächelte

unb fagte in feiner unoergleichlich feinen SBeife:

^e^cara. 6
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,35ift bu e6, ©trolamo? tfl l)übfd) öon btr,

bag bu mtd) befuc^cfl. 3df) »crargc btr nid)t,

Wenn bu tn bcn 35tenfl meinet getnbcö getreten

btft. J)ie Umjlänbe jwtngen, unb wte td) btcb

fenne, wirft bu meinen 0öf)nen noct) ein treuer

^reunb unb 25erater fein, wenn baö 9lab ber

Fortuna fic^ wieberum gebret)t f)aben wirb. 2)u

bift nun ein gereifter l^iplomat geworben unb

»crrätjt feine febfeebte 0cbule. 3öeigt bu noch,

wie icb bir unterfagte, bein fomifebe^ ©efiebt

wegjulegen unb bein ©ebärbenfpiel ju mäßigen,

mit welchen bu bir jebt beine neuen greunbe

gewonnen

@0 fcberjte er eine 2Beile großmütig, bann

aber rebete er ernft unb fagte: .SBeißt bu, (Siro#

lamo, wa6 mich bi^i^ w meiner 50?ußc befebäf«

tigt? Stiebt mein ?o^, fonbern 3talien unb

immer wieber Italien. 3cb betraure aB bie r

Qual meiner @eele, baß idb, oom 2Beibe »er* L

locft, ben ^remben gerufen b^be, mit bem ibr '

fegt rechnen müßt, unb ber ein jerßörcnber Seil 1

cure^ Äörperö ju werben brobt. 3cb aber

ßnne, wie ihr wieber euer werbet. S)a war

ber SSalentino, jener @äfar 93orgia, ber oer#

fuebte eö mit bem reinen 58öfen. 3lber, ®iro«

lamo, mein 0öbncben, ba^ Sßfc barf nur in
j
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fleinen Portionen unb mit 3Sorftct)t gebraucht

werben, fonfl bringt eb um. ®o ifl je^t ber

Ülouere, biefer ^npft 3uHuö, ber auf einer

35onnertt)olfe gegen ben gremben fä()rt, tt>elrf)en

er felbft gerufen t)at, nirf)t minber aB irf). 2(ber

ber @rei^ »erjef)rt jici^, feine gewalttätige @ecle

wirb halb in ben ^abeb fd)weben, unb nad)

ii)m bleibt ber gewöt)nlid^e «^oi)epriejier, ber ju

febwad^ ifl, Stalien ju grünben, bo^ gerabe

(larf genug, um jeben anbern an bem Speil€''

werfe ju binbern.

(Sirolamo, mein Liebling: i^ glaube nidbt,

bag mein 3talien untergebt, benn e^ trägt Um
üerblicbfeit in fid); aber icb mo^te ihm ba^

gegefeuer ber Änecbtfd)aft erfparen. @ibt acht,

0öbnd)en: icb Bfe gwifeben beinen Slugen, bag

bu mjd) eine fKoÖe fpielen wirji in bem rafem

ben Üleigen öon ©rcigniffen, ber über meinen

lombarbifiben 23oben binmegfegt. 3^ritt eineb

Sage^ auö biefen weibfelnben 95ilbungen eine

?Wacbt unb au^ biefen flüchtigen ©ejialten eine

^erfon, aber weber ein greuler, noch ein ^rie«

fter, fonbern ein gelbberr, ber ben ©ieg an

feine eiferne @oble fejfelt, wer unb weffen

©tammeb er fei, nur fein ^rember, bem gib bu

bid), mit ?eib unb Seele! 2öaö an ?ift unb
6*
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?üge notiDcnbig ijl — benn anber^ grünbet ftd)

fein 3ictc^ — ba^ übernimm bu, mein ©ßbn='

eben, er aber bleibe mafelloß!*"

T)et Äanjler mar aufgefprungen. ©eine be#

geijierte Siebe rif ibn, ohne baf er eß merfte

— unb and) bie ergriffene 33iftoria merfte eß

nid)t — meit über bie ©renje ber SBabrbeit.

„2)iefem ©rforenen," rief er auß, „ffef)e baß

fd)önfte unb reinffe SBeib jur ©eite! 3talien

miß bie Sugenb leibli(^ einberfebreiten (eben,

um il)r nacbjuleben. Unfer SSerberben iß bie

©ntfeffelung auß ber ©itte, ber jerriffene ©ürtel

ber «Oicr iff ein ©ieg baöongutragen,

größer alß ber auf bem ©d)lacbtfelbe, unb ein

3auberftab 3U fdjmingen, mä(btiger alß ber gelb#

berrnßab. 3(^ febe ße »or mir, biefe Königin

ber 2ugenb, bie ^riefferin, bie baß beiliflc geuer

bütet, bie ©rbalterin ber ^errf^aft, unb, ^0#
^

fianna! ganj 3ialien manbelt hinter ißren ©ebrit» '

ten, lobpreifenb unb frobloi^enb!" Der .^anjler 1

machte SDliene, SSiftorien bulbigenb ju güßen ju l

ßürgen, boebertrat jurücf unbßüfterteuerfcbämt:

„©0 fpra^ Submig berSßlobr in feinem Äerfer."
j

SSiftoria fenfte bie 3tugen, benn fie fül)lte,
|

baß ße ooßer SBonne maren unb brannten mie \n

jmei ©onnen. M
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25a fagtc bcr Äanjter: ,,3d) l)abc @ud) er«

mübet, cblc ^rau, bic 3rugcn faUcn (Surf) ju.

3f)r müfTet morgen frül)e auf unb fetb frf)n>er

oon ©rf)lummcr." Unb ber Stfttge trat in bte

9Zarf)t jurürf, bte fi(^ mjtt>ifrf)en auf bte emtge

©tabt gefentt l)atte.
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Äapitcl.

^1 n einem ^enfier, befTen $SH(f über bteSürme

'v4' oon 9loüara unb eine fd)tt)ül bampfenbe

(Sbenc i)intt)eg bie no^ morgenfiaren ©rf)nee«

fpt^en be^ ?9?onte Ütofa errei<i)te, fag ^e^cara

unb arbeitete an bem Entwürfe beö ^elbplaneö,

ber ba^ «^eer be^ .^aifer^ nu(^ SÄailanb fiti)»

ren feilte. @e unablafltg ging er feinem ®e*

banfen nach/ bag er bie leifen dritte be^ Äam«

merbiener^ nid)t eernabm unb ibn erfi gemabr

mürbe, aB jener bie Simenabe bot. 503äl)fettb

er baö leirf)te (Setrünf mit bem ?öjfel um»

rübrte, bemerftc er: „3cb fcbcltc bid) nid)t,

33attiüa, bag bu bewte naebt gegen meinen au^»

brücflicben SSefebl bei mir eingetreten biji. ^u
magft, nebenan fcblafenb, mich mobl febmerer

aB gemöbnlicb atmen gebort b«ben — ein 3flp,

eine 58eflemmung . . . nicht ber ülcbe mert."

@r nahm einen ©d)Iucf auö bem ©lafe.

^attifta, ein fcblauer fHeapoIitaner, »erbarg

feinen ©ebreefen unter einer benoten ?0?iene.

(Sr log unb beteuerte bei ber heiligen Sungfrau,
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er l)obe geglaubt jtd^ bei Ülamen rufen ju boren,

nimmer bötte er ftcb erbreiftet, ohne SSefebt bab

@d)lafjimmer ber (Srlaud)t ju betreten, mäb^

renb er bod) in 5at unb SGBobrbeit ungerufen

unb gegen ein ftrengeö Verbot feinet ^errn

auö einer febßnen menfeblicben Biegung biefem

beigefprungen mar. (Sr batte ibn fd)recflicb

flöbnen böten unb bann in feinen 3frmcn auf

bem ?ager emporgebalten, bi^ ber ^elbberr ben

3ftem mieberfanb.

„(S^ mar nichts, " mieberbolte biefer, „icb be»

burfte feinen S5eiftanb. 2)0(b miH icb bicb, mte

gefagt, nicht fcbelten, febt, ba mir un^ trennen

müffen. 3cb »erliere bicb ungern, aber ®obne^#

pfliebt gebt öor. Unb ba beine greifen unb

jieeben Eltern in $ricarico barben, barf icb l>icb

nicht halten. (Sehe unb bereite ihnen ein forgem

lofe^ 3flter. 31B perfefter S5arbier unb jungen»

fertiger Schelm, mie ich bicb fenne, mirft bu

bir überaö ju helfen miffen. ©ehe mit ©ott,

mein Sohn, bu foUft mit mir jufrieben fein."

Unb er ergriff bie ^eber.

95attifta fiel auö ben SÖolfen. ©r nerfebmor

ftd), mit einer üerjmeifelten ©ebärbe, biefeö

®lal ber SÖabrbeit gemäß, fein 3Sater fei längjl

im .^intmel unb feine SKutter, bie ©arambaccia,

339



gcmcrbfam unb fcrngcfunb unb fett tüte ein

3fal. ^er fdjretbcnbc gdbl)crr ermiberte: „Du

^oft recf)t, SSattifta, tu ^otenja n>ol)ncn beinc

armen (Sltern, nt(^t in Sricarico, bod) baö Hegt

nal)e beifammen." reichte bem »erabfehiebe#

ten Diener eine -S^affenanmeifung.

©0 niebergefebmettert 93attifto fein mochte —
er mußte, ein SBort ^e^cara^ fei unmiberruf#

H^ — Heß er bod) bli$fchnell einen fchrägen

35Hcf über bie 3iffcr ber ©umme gleiten, melche

nur eine befd)eibene mor. Der gelbherr »er#

fchmenbete meber im großen noch ttn fleinen,

meber ba^ @ut beö Äaifer^ noch feinige.

3luch hütete er ßch mohl ben 23arbier burd) eine

aUju rei^e ©penbe auf bie Sßiehtigfeit beö

SSorfaHe^ aufmerffam ju machen unb in ben

©chein ju fommen, alö moüe er fein ©chmei#

gen erhanbeln, benn er mar »o0ig überjeugt,

baß 35attifta bei erfter (Gelegenheit fein SÖSiffen

noch teurer »erfaufen mürbe, bort mo man ein

Sntereffe hatte »on bem leiblid)en 58eßnben be^

ijelbherrn genau unterrichtet ju fein.

©chmerjlich enttäufcht unb feine (Geburt^#

ßunbe »ermünfdhenb, ßel 93attißa bem gndbigen

.^errn ju Süßen, umßng ihm baö Änie unb

füßte ihm bie .^anb. „2ebe mohh" fagte biefer,
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„unb räume baö nod) ab.“ @r mtc^ auf ba^

@cfd)irr unb minftc ben Übertreter feinet 95e«

fel)Ieö freunbHd) lueg auö feinem 2)ienfte.

93e»or er fid) mieber in feinen ^lan »ertieft

l)atte, flirrte braunen ein faQenber Sßffel unb

ein in ©djerben fpringenbeß ©laß, unb ber

.^crjog öon 58ourbon, ber ben uernid)teten

53attifta unfanft beifeite geworfen, jeigte uw
angemelbet feine l)ol)e fd)lanfe ©eftalt, benn

er l)atte ju jeber ©tunbe freien ©intritt bei

bem ^elbberrn.

,,^ol)eit?" wenbete fi^ ^eßcara gegen ihn

unb erhob fich t)om ©ige.

„Um Vergebung. Sch war im 23egriffe ju

meinen 3:ruppen ju oerreiten,“ erflärte ber Spzxf

jog, „ba fam mir in ber 3Sorflabt ein reifenber

Kaufmann unter bie !Äugen, welcher eben uor

ber Pforte beß 3lrjteß ©uer ©rlaud)t, beß ^Oteffer

9tuma 2)ati »on feinem SÖtaultier abfag. «^ätte

bie ©eflalt nidjt ein würbtgeß 3lntli§ getragen,

ich hatte barauf gefchworen, meinen unoergeg»

liehen ^reunb, ben Äanjler »on ü)?ailanb ju

erblicfen. 3d) liefi einen meiner Seute jxd) nach

bem grembling erfunbigen unb erfuhr, ber

Sleifenbe fei ein ©aftfreunb beß 3frjteß, ein

Juwelier auß SOtailanb namenß ©cipione Oß«
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nago. 3Stcflctc^t, ober aud) ni^t, fonbern eine

ber jablrctd)cn Saröen bc^ otclgeflalttgcn Äanj»

let^. (Sr frf)tcbt ben ?cib auf eine getoifTe

SBctfc, btc jtet) ferner »erleugnen lägt, unb ba

ic^ nod) nid)t burc^ ba^ Sor war, ritt td) lci(^t

wteber jurürf, um S'ud) ben wa^rf(^einttd)en

®efuc^ btefe^ foflbarcn SSÄanneb ju melbcn."

„3d) erwartete tl)n löngft mtt ben 3Cu^fiä(b#

ten unb 95eteurungen beö SE)?atlänber^," er«

wtberte ber ^elbberr. „Da er aber ntc^t er«

fd)ien unb wir auö guten Quellen wußten, fein

,^erjog fat)re fort gu befe(ltgen unb ju rüiten,

begann teb auf ben Äanjier ju oerjid)ten. 9lun

fommt er ju fpät. 9)?orgen, um SO?itternad)t,

»erläuft btc bem ^erjog gegebene ^rifl. ©cblag

jwßlf marfd)icrcn wir; cß wäre benn, S0?oronc

bräd)te groge SZeuigfeiten."

„3a, biefer SKoronc!" plaubcrtc bcr58ourbon.

„Der wirb fd)on etwa^ gebraut t)aben. Da id)

unfer Ultimatum nach SÖZailanb braute, fab

cß btnter feiner ©tirnc wimmeln wie in einem

^meifenbaufen. 3bi^ macht @ucb feinen 33egri|f,

?0?arcbefe, waß baß für ein frecher Äopf ift.

SSäbrenb ich in SÄailanb regierte unb er mein

9lat unb ©ebreiber war, bat er mi(^ über 3:ifcb

— benn ich liebte eß, mit ihm ju fpcifen unb
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mic^ an feinen fjabeln unb (Sinfäüen ju er»

gß^en — auf ade Si)rone gefegt unb mit allen

^üiftinnen gefuppelt. Unb baß ‘Soflfie: eß war

SSer^anb in bem Un|inn. 3ct) bin boc^ neu»

gierig, tt)aß er lieber außgel)ecft ijaben wirb,

um ficb unb feinem ^erjog auß ber Älemme ju

f)elfen. ©idjerlid^ eiwaß ungei)euer ©enialeß,

einen ©ipfei, einen 2fbgrunb. 9öenn er jum

93eifpiel" — ber ^erjog lachte i)erjlic^ — „unß

beiben faiferlirf)en gelbberrn bie ^ül)rung ber

Siga bote unb alß .^anbgetb jwei uerlodenbe

italienifdbe Äronen auß ben galten feiner 5:aga

ium SSorfc^ein brächte?"

„Roheit fcherjt!"

„2öie anberß, SWarebefe!" erwiberte ber .^er»

jog unb woßte ftd) beurlauben. 3)a ergriflr er

noch bie .^anb beß gelbherrn unb fagte in einem

n>eid)en 2:one, ber eine öor ber SOBelt »erheim»

Uchte f5^reunbfd)aft enthüöte: „^eßcara, ich banfe

bir, baß bu mir ?ep»a »om hditjl, inbem

bu mir ben redeten .^fcrflügel gibft unb ü)m

ben Unten. Sch mag mit bem Unleiblichen

nicht jufammenreiten. (Sß entfiünbe Unglüd

unb grogereß a(ß jüngft auf bem SWarfte öon

9?o»ara. (Sr fßnnte (tch mieberum gegen mich

»ergeffen unb i^ müßte ihn nieberftoßen wie

343



einen toilen ^unb." @r fagte teifc mit ge»

fenftem 25Iicf.

^eöcara bd)ielt bic Siechte beö utib

warnte unb bat. „3ßeldb ein 3(uftritt!" fagte

er. „.^ier auf offenem SDZarfte, wegen ber 2frm<

feligfeit eine^ beflrittenen Quartieret! 3d) oer^

fenbete ^e^öa gleici^ nad) ÜZeapel, um »om

SSijefönig Gruppen für unfern ^elbjug gu »er«

iangen, obwol)! ic^ weiff ba§ er feine abgeben

fann, nur um (Such bic SSerlcgen^eit unb ben

3(nblicf einet ocri)agten @ejtd)tct gu erfparen.

2Bie fonntet 3b^ bat gegen einen SOiitfcIbbcrrn!

Dat war nici)i gut. Dat ift bcflagcntwert.

S5at barf jtdb nirf)t wicbcrl)olen, i^ bitte ©ud)

barum."

„2)er 2fnla^ war nid)t ber Siebe wert, ^ct#

cara, aber —

"

„S)at fdblimmffc Söort, bat ?epna gebraust

bat, war, nad) 3eu8^tt, er laffe ftcb nid)tt bieten

t)on einem SBornebmen, unb 3bi^ wnb Sure

?cute mußten (Sud) ballen."

„O," flüffertc ber .^ergog, ,,»on einem SSor«

nebmen? 3d) habe feine Obi’en. @t war ein

anberct 2ßort . . . bat idb bem .^aifer unb bem

^apft in bie .Siebte gurucfffiegcl"

„(Sin anberct SBort?" fagte ^ctcara, um
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feine grage fogletd) p bereuen, ba er ben Sptx»

iog erbleid)en unb uölltg fal)l werben fal). (Sr

erriet, ba0 ber alte ?ei)»a gemurrt, er (affe ftdl)

nid)t^ bieten öon einem SSerroter, ober ba§

bab munbe ölemijTen be^ SSourbon fo oerjlam

ben ()atte.

2)ie unau^gefproct)ene greunbfrf)aft, bie ben

einfad)en 3lbeligen unb ben 9)?ann »on fönig»

(irf)em (Seblüte oerbanb unb bie ba^ SBunber

tat, jtt)ifd)en jmei jugenblid)en unb fc^on hz>

rül)mten gelbl)errn mit nic^t ößßig flar gefd)ic»

benen (bemalten unb 93efugniffen bie natürliche

@iferfuct)t ju erjlicfen, beruhte einfach auf bem

23ett)ugtfein beb i^erjogb, baß feine SSerbünbung

mit bem ^einbe ^ranfreichß ber Sichtung ^eb#

carab feinen (Sintrag tue. äöar eb Älugheit,

mar eb ©leichgültigfeit gegen bie jtttlichen 2)inge,

mar eb Freiheit »on febem, auch bem begrün«

betflen 25orurteil, ober mar eb bie hßchß^

red)tigfeit einer öoßfommenen SiÄenfchenfennt«

nib, mab immer — ^ebcara hatlb ben in faifer«

liehen 2)ienfl tretenben fürfllichcn .^ochöerrätcr

mit offenen Slrmen empfangen unb mit ber

feinften SWifchung oon Kollegialität unb (Shr«

erbietung behanbelt. Vielleicht auch hoi^f^ er in

biefem 3errütteten, ber ftc^ felbfl »erfluchenb
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(ein 33aterIonb mit frcmbcit Söaflfcn »criDüflcte,
|

bcn urfprüngltd^cn unb unjcrftßrbarcn 3(bcl er»
|

fannt. 25afür war bcr ^cßcara banfbar. i

35er gelbberr, bte ^anb beß Unfeltgen tn ber

fetnigen, rebete tbm mit fanfter ©rtmme ju:

„©efpenfler, ^obett! 3br bat)et gebort, waß

md)t gefprocben würbe. SBerft btnter @ucb!

3Serfd)üttet ben 3lbgrunb mit Lorbeer! 0etb 3b^

mcbt ber Liebling beß Äriegßgotteß? unb ein

^Weifter ber ©taatbfunft? @inb nicht wir beibe

noch Jünglinge mit unjjäblifloti Sagen, bießfeitß

ber ?ebenßbbbe, faum in ber .^älfte ber 35rei^ig,

unb im erften 35rittel eineß 3abrbunbertß, bao

überquiUt oon großen SKöglicbfeiten unb weiten

Siußficbten! Unfer bie güße beß 35afeinß! Äarl,

laß unß leben!"

3)er 93ourbon uernabm nid)t ben oerftoblenen

©eufjer, welcher ßcb ber 93ruft beß ^elbberrn ,

entwanb. @r brücfte b^fitfl ^eßcaraß,

unb feine bunfeln 2lugen bli$ten eroberungß» >

lußig. 35ann, um feine innere Bewegung ju
j

»erbergen, fprang er nach feiner Söeife mit bei»
|

ben ^üßen inß 3bnifcbo ßt>cr. 35er feurige Son
j

^eßcaraß b^dc f^tne frecbße 3ugenblid)feit er»
|

wedt. „Unb f(^öne SßZänner ßnb wir!" jubelte

er. „35u begreifft, @atte ber prächtigen SSif»
|
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toria, baß ßd) mir ^crj tmb 20?agen umJcßrtc,

ba mtd) btcfc ^orcaccia, bic Ä'önigtnmuttcr, um
jcbcn ^rct^ jum ®?annc ßabcn wollte! ®icf)ß

bu mtd) aB ben 2Satcr Äönig granjenö? O
baö Hebe ©tieffößneben! .SWabame/ fagte td)

unb mad)te tf)r eine riefe SSerbeugung, ,e^ geßt

md)t. 3bt würbet mtd) mit @urer JKafe oom

®ette ßoßeni' unb ganae SÖBenbung unb über

bie ©renjel" Södßrenb er eine au^gelofTene

?acße auffd)lug, trat ber »om ©taub ber Steife

bebedte 2)ei @uaßo ein, begrüßte ben Dbw
unb gelbberrn unb »erneigte ßd) öor ber lußigen

J^oßeit.

Dann wenbete er ßd) wieber gegen ^e^cara,

weJeßen er mit erßannten unb bewunbernben

2(ugen betrachtete, alö hätte bie »on ber ita^

Henifd)en Serfeßwörung bem ^elbherrn ange<

fonnene Ülotte beßfen ©eßalt oergrößert, unb

erjäßlte: „2ßir »erritten bon 3tom, nießt jur

^reube ber .^errin in jaßlreicßer ©efeßfißaft,

mit ?e9üa, ber au^ 9teapel jurüd iß, unb mit

einem Storneßmen, »on fönigtiißem @eblüte, wie

ße fagen, ber ßd) SKoncabo nennt unb ben 3ßr

fennen werbet. @r bringt @ucß eine 25otfcßaft

be^ SSijefönigö. 3cß gewann einen Sßorfprung,

i um Donna SSiftoria anjumelben. @ie ßraßlt
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»or greubc, @ud) n)tebcrjufel)cn, unb fc^Uegi ju»

fcjl bic Sippen, benn ftc bringt ein poit«

tifd)eö QJebeimniö, n>ie icf) »ermute, unb ein

päpl^lidbe^ SWpflerium, wie id) otjne, unb bie«

felbe 3)onna 93iftorio legt bic ©tim in jornige

gölten gegen @urcn bet ibr in Ungnobe ge*

foßenen ?He|fen, ben ftc uor @u^ in oßer gorm

9lcd)tcn^ »erflogen wirb. Söcgen etwo^ SWenfeb»

liebem," lächelte er.

„Ober etwo^ Unmcnfd)licbem," fpottctc ^c^#

coro. „SWelbct 3bt fonft etwo^, 2)on 3uon?"

„9Bcnn mich meine 3lugcn nicht getäufdbt

hoben, bic 3lnfunft bc^ Äonalcrö »on aÄou

lonb."

„2lh!" lochte 58ourbon.

„3cb bin mit ihm fd)on in 9lom jufommcw

geflogen, unfern beö ^oloflcö ßolonno, bo i^

nächtlicherweile bohin jurüeffehrte. Sängö ber

SWoucr foh i^ etwoö 2)icbifd)cö in longer @c<=

wonbung fchlcichcn, unb bo ich boö SScrbächtigc

mit ber godel meinet Sicncrö beleuchtete, wor

cö bieunöcrfchämtc©tumpfnofc unb unter einem

3uriflcnborett boö frcct)e .^rou^hottt", bo# ich

»on ^ooio h^t fennc, wohin ber tofle Äonjlcr,

wie ge ihn nennen, noch ber ©ch locht Such ju

beglüdwünfehm fom. (Sr mog 2)onno SSiftorio
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eine Ic^te J?ctmltd)fett bcö ^apfteö gcbrad)t t)a«

ben, bei »cld)cm ftc fidt) an jenem 9?ad)mittage

t)erabfd)iebet batte." fagte bab mit einer

»erfterften 23o^bcit.

2)er ^eibberr blirfte flreng. „25on 3uan,"

fagte er, „Sbr bat’ct um ben SBanbel 2)onna

3Siftoriab nid)t ju fümmern unb noch weniger

ibn ju beauffi(^tigen. 3eben ihrer ©djritte, ihre

leifefte S0?iene unb ©ebärbe billige unb lobe irf)

j

jum »orauö."

Don 3uan »erneigte fid). „Untermegb nadb

g^ooara," fuhr er fort, „bin idb ibnt bann nod)

mehrere Sl)?ale begegnet, ba^ beißt einem ge«

I

miffen grudjtbänbler ^aciaubi au^ ben SOiarfen

I

mit einer gräulid)en SBarje auf ber SZafe, wel«

eher mir, ba i^ ihn anrebete, nicht oorentbielt,

er fei ein jugrunbe geridjteter SKann: eine un«

oermutete päpßlicbe STOaßregel oerbiete bie 3fuö«

fuhr, unb er buhe einen jtrengen ?ieferungöoer«

trag mit @uer Durd)laud)t. Dabei fd)ob unb

gebärbete er ß'd) nicht oiel anberö al^ ber Äanj«

ler. Diefer bat gegenwärtig aüerbanb ©efebäfte

unb nimmt bie pofiTerlicbßen gifluren an. 9)ian

finbet ihn überall auf ber ^albinfel wie — ohne

bie fernfte SSergleichung — (Sure große ©eßalt."

„2öa^ wollt 3br fagen, Don 3uan?"
^eöcara. 7
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®cl @5uafto, bcr oor md)t^ crfct)raf, jögcrtc

bod^ mit bcr 2(nttt)ort »or ber falten SDZiene

^Pe^cara^, unb bonn l)tclt tt)n bte 3fntt>cfenl)ctt

bc^ ^ergog^ jurücf.

»,3ct) t)abc fein ®ef)e{mntö »or ber ,Oof)ctt/‘

fagte ber ^elbberr. „Siebet, 2)on 3uan."

2ro^ btefem 95efeI)Ie fam bent »erwegenen

3üngUng bie allgemeine Siebe an btefem Orte

unb ju biefer ©tunbe, mitten im faiferlicben

?ager unb mäi)renb er burd) ba^ ^enfter ben

taftfeften ©c^ritt eine^ »orbeimarfct)ierenben

fpanifd)en ^eerbaufenö »ernal)m, fo ungeheuer#

lieh bor, bag er ber fd)amlofen öffentlich feit

ber italienifchen SSerfchmörung ein leichtcö ®e#

manb ummarf.

„Ohm," berichtete er geringfehei^ig, „mobon

mir noch immer bie Ohren gellen, baö ifl ein

mütenber ©treit, welcher unter allen ©tauben,

in ©chenfen unb 95arbier(luben, auf ben 25aH#

fpielplogen unb, wie ich glaube, biö in bie

Plaubererfe ber ©afrifleien au^gebrochen ifl
—

über ba^ wahre unb gültige SSaterlanb ber 2fba#

loö: ob wir Sleapolitaner ftnb ober ©panier,

Unb nicht genug an ©efchrei unb ©ebürbe,

auch ^Blätter unb ©chriften PoH Pon unferm

Urfprung flattern burch bie Suft."
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2)cr jucftc bic 3Crf)fcIn. @c*

fdjrctbfcl," fagte er, „fanb ftet) oud) über metne

3:ifct)e öerjlreut, td) f)abe e^ weggetporfen. SKüpi^'

ge^ ©ejänfe."

2)on 3uan würbe bar^nüdifl* »Sufllctd) cr=

jäblte man mir, bag an ben UninerfMten, unter

3uriften unb 2i)eologen mieber i)efttg über Um*

fang unb @renjen be^ pöpftlict)en ?el)en^rcc^tc^

auf Sleapel geftritten wirb."

„I5aö überlajfen wir biefen ©eleljrten. 9Zi^t

wal)r, 4>of)Pit?" fc^cr^te ^e^cara. „Unb wa^

baö SSaterlanb ber 3fpaIo^ angci)t, SZeffe, fo

! rate i(^ bir, (Sl)re ju f)alten, fpanifc^c ober

i ncapolitanifcbe."

3e$t melbete ber bienfttuenbe ^agc, ein jartcr

Änabe mit großen unfd)ulbigen 3iugen, ein

(Snfel be^ 2frjte^ 9Iuma ®ati unb ber 25ruber

ber »on 2)ei @ua(lo jerflörten 3ulia, ben 93e*

fud) eineb 3Cpoti>efcrö namenö 23albaffare 58oft

auö Oroieto, welcher mit einem ^afet im 9Sor*

jimmer jtel)e unb jteb burd)auö nicht abweifen

la)Tc. @r fei bei bem (SJrogpater obgeftiegen,

!
ber bem @afte biefen Bettel für bic ©rlaucht

! gegeben habe. 3Dcr Änabc überreichte ba^ ^a*

picr, auf welchem mit »erbitterten Bügen „9)?o*

rone" gcfchriebcn fianb.

7 *
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^c^cara befann |td^ einen 3iugenblid. „SQBeig

ber grembe bie ©egenmart ber ^errf^aften?"

fragte er ben ^agen.

,,3cf) benfe ntc^t, ©rlauc^t," antwortete btefer.

„®o fül)re il)n ein, aber erft, wann i^ rufen

werbe."

3egt wenbete er jtc^ raf^ gegen ben »Oerjog.

,,^ot)eit niug mir einen ©efaHen tun. 2)a ®ie

für möglich i)ält, ba0 ber .^anjler »on 9Äaü

lanb mit mir fonfpirieren witt, würbe ic^ gegen

bie gewöl)nlid))fe SSorfic^t fel)len, wenn id) ben

SDienfd)en, ber braunen fiel)t, ol)ne Beugen mit

mir reben liege. 3d) mug fold)e Ijaben, ;?wei

t)öd) ft glaubwürbige Beugen, wo nid)t unferer

@eftd)ter, bod) eine^ jieben unferer äöorte, ba>

mit nid)t ber 2lrgwol)n oon SOiabrib, nod) bie

@iferfud)t unfer^ ?epoa, nod)" — er bämpfte

bie ©timme — „jener 2Serberb(id)e, mit welchem

3br geritten feib, 2)on 3uan, unb ber unter

bem 25orwanb einer 58otfd)aft beö SSijefönig^

mich l)ter umlauern foK, @runb gnbe, mid), ich

fage nicht beö SSerrateö, fonbern nur eine^ fal#

fchen ©chritteö ju berichtigen, .^üren aber will

i&) ben Äanrler, ber mir in feiner Sorheit unb

?eibenfchaft bie ^läne unb S0?ittel beö ^einbe^

enthüllen wirb. (Sr fann eö wie fein anberer.
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Unrcr bcm btcfcr Um|Mnbc laffc ftrf)

^ot)eit f)crab, bcn ?aufd^cr ju tnad)cn. Unb

3{)r, ®cl ©uafto, Iciftct bcr«Oot)cit®efclIfrf)aft"

@r fd)rttt auf einen fct)n)eren roten 2Sort)ang

mit golbenen öuoften jn, bejfen breite galten

ben Eingang in ein Slebensimmer biö auf bie

©cbtt)eße nieber verbargen unb ben er je$t au^*

einanberfd)Iug. „.^icr ift i^oljeit aufget)oben/'

fagte er.

©0 fet)r ben ^erjog ba^ niüriige 2(benteuer

locEte, ftanb er bod) einen 2fugeiibli(f unfd)lüffig.

I
„3(ber wenn 9)?orone bie 2)ede i)ebt?" fragte

rj er, unb ber SD?ard)efe erwiberte: „2)a§ tt)irb er

j

nic^t. .^eine 23eforgniö. (tet)e bafür." 2)el

; ©uajto btäi)te bie 9lü(iern oor SBoßujt. @r

rüdte einen ©d)emel für ben v^erpg, i)inter

beffen ©d)ultern er ©teüung nai)m alö ber

jtoeite ?aufc^er. 2)er rote 2Sori)ang jog jic^ ju«

fatnmen.

^e^cara aber füt)Ite fid) »on bem ^agen 3p»

polito nmfd)Iungen, ber an ü)m emporflüßerte,

mit Sränen in ben 3(ugen: ift fein 3tpo»

ti)efer mei)r, fonbern ein 3auberer in langen
’ fd)»arjen ©emdnbern mit einem Satigman auf

j

ber 95rufi unb einem fd)redlid)en ©efic^te!"

I
„gurd)tfamer 3unge! 58ring’ if)n!"
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„2)a tfi er fdjonl" fd)rie 3ppoltto unb flü^*

tete jtrf).

„3l)r, SOZorottc? Unbtm®taat^gen»anb? 2)oc^

öon ber Ülcife erl)t$t, wie trf) fel)e. @ure bret ^

S0?a^fcn I)abcn @ud) n>ol)t ben Titern benom*

men?"

9)Zorotte atmete frf)tt)er unb bbi^bar. ©cbmeig»

tropfen quoHen tbm auf ber ©ttrn. @r ftanb

mortloö. i

„2ßa^ bringt @ure SBei^beit?" fragte ber
|

gelbt)crr mit ern(it)aftcn 3(ugcn unb empfing |i

»on bem ©tammelnben feine beutlicf)e 3intn»ort.
|j

9lact) einer ^aufe ergriff ^e^cara mit fpielem |i

ber ^anb bie SWünje, welche ber Äanjier an
[

einer febweren golbenen Äette auf ber 93rujl

trug. „(Sin ?ionarbo, Äanjler? Unb wen fleßt I

cö bar? 2)en üTOobren? ©in geifiooder Äopf!"

3fber felbfl an feinen geliebten ^errn »er*

mo(bte ber Äanjler nicht anpfnüpfen, fo »öHig

war er außer Raffung.

2)a begann ber ^elbherr ohne weitere @iw
|

leitung: „(Sucr SKorone, wünfebt güw !

ftigere 23ebingungen? (S^ fßnntc 9lat werben,
[

fobalb mi(b bie Roheit »on ihren guten 2ib^ i

ßebten übergeugt hoben wirb. Ülehmen wir eiw I

mal mein Ultimatum ^unft um ^unft mit«
;
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ctnanbcr burd)." @r trat an ben 2ifd) unb

fud)tc ein Rapier.

9^un entpfanb er einen l)ei0en 3item an ber

5EBange unb ein ©eflüfter füßte fein Ol)r.

cara," feud)te e^, „nic^t barum i)anbelt eö fid),

fonbern Italien gibt bir fein 4>eer!"

„©0 ijl eö gut," erroiberte ber gdbberr, ol)ne

ben Äopf ju brel)en. „di unterwirft fid) bem

Äaifer?"

®a f(^rie e^ hinter ihm: „Glicht bem Äaifer,

fonbern bir, wenn bu »on ihm abfäOfi!"

3e^t wenbete jtch ^e^cara gegen ben Sott#

fühnen unb brohte mit feinbfeüger ©ebärbe:

„T)u rafefl! 3ch meig nicht, waö mich abhdtt,

bid) SU ergreifen unb au^ bem genfer su werfen!"

25er Äansler blieb furchtlos unb fchrie gum

anbern SD?ale mit flammenben 3fugen: „2)iefe

©tunbe bietet bir beine ©röße, ^e^cara! ?a^

fte nicht oorüber! 2)u würbeß eö bereuen! 25u

würbeft baran ßerben!"

,,©t! SBie bu fchreifi! S®enn man laufchte!

hinter biefem SSorhang . . . wenn ich • • •

hältft bu mich beffen für unfähig? Übergeuge

bich hoch unb h^bc bie 25ecfe!"

SKorone war wieber Pößig im SSeßhe feiner

fetbft, nad)bem er bie ©cham unb ben ©chred
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ber erjlen äöortc übcmunben batte, „^c^cara/'
|

fagte er, „t^ jletö gcfunben, bag ber '

©ct)Iauej^e unb am metften 2frgtt>öl)nifd)e enb« '

Ud) bocb an eine ©teile tritt unb an einem 3(b«

grunbe ftel)t, mo er trauen unb glauben muß.

©0 ber SSalentino mit bem Slouere, fo mein ge«

liebtefter ^erjog ber STOobr mit feinen .^aupt«

leuten unb ©cbmeijern."

„93eibe mürben »erraten, 59Zorone!" *

^e^cara, aber ber feine SO?ol)r unb ber li

rucblofe 23orgia, beibe gingen jte »ertrauenb I

unter, unb ba^ mar ein bdler ©d)immer »on i

SO?enfcblid)feit über bem 2)unfel il)re«S »erbienten |i

©turjc^. SGBenn id) ba^ ©rßgte mage unb »on
|j

bir ba^ ©rögte forbere, merbe id) in biefem
|j

heiligen 3lugenblicfe fo Iäd)ertid) fein, einen
jj

SSorbang ju beben, mie ein betrogener ©bemann, i

ber ben »erftecften 93ublen feinet 2Beibe^ fud)t? , |

9lein, id) gebe midb prei^I .^öre mid) an, unb i

bann überliefere mid) bem 35lode, menn bu s

barfü!"
I

„X>a^ iü nid)t flein," fagte ^e^cara ohne ji

©pott unb fügte bann jmeifelnb bt»su: „Ob
|

id) bid) b»re? SDZeine 9leugierbe ift rege, ba^ i

befenne id), unb einem fo beroifcben SOZenfcben
[!

barf icb bocb nid)t einfa^ bie Süre meifen.
|
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1

^

fagct mit, Äanjlcr: I)abc td) @uct)

ober @urem dürften @runb ober aud) nur ben

gcringflcn 3TnIag gegeben, meine ^elbberrntreue

ju beargmobnen?"

25er Äanjler »erneinte.

„SSiel Unmabreg mirb gerebet: bte SWajeflät

habe mich fd)le(^t belohnt, unb td) foH btefe^

I

fd)tt)er empfunben baben. gufet 3b<^ ouf biefem

j
Unbanfe beö .^atferö unb auf biefem ©rotte

•\ ^e^cara^, fo tut feinen @d)ritt weiter: 3bi^

;j
würbet in ben trügerifd)en 93oben »erfiw

'I

fen."

j

„2)a fuge icb nid)t."

I „Ober ermutigt ©ud) jene öjfentlitbe Siebe

3taficnö, bie mir fd)meid)elt unb mir brobt/

mid) oerberrIid)t unb oerbäd)tigt? 2)iefe italie«

nifd)e 3)?cinung iff eine bc^nitöcfifcbe ü)?ad)e.

)i ©ie fott mid) in SD?abrib entwurzeln unb in

f 3iaticn oergewaltigen. 3cb b«be oorgebeugt,

; unb bie argligigen @d)riften wie in einen Ääftg

I

eingefperrte @d)langen bem Äaifer überliefert.

Jpabet 3br Singer aud) in biefe^ ©ift ge«

M taud)t, SDtorone?"

2)er Kanzler erbleichte. „93ei ben ©öttern

) ber Unterwelt, baran trage id) feine ©d)ulb!"

. rief er auö.
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„Du rotllfl mtd) ntd)t übcritficn, Äanjlcr, fo

mtllfl bu micb Überreben?"

„9Zein."

„Söaö benn?"

„Überjeugen."

„Da^ 95eüe. 2(ber e^ wirb Seit foflen. 0e§et

@uc^, Äanjler!" @r rüdfte mit rafd)er SSeme«

gung jmei ©tüble, unb jegt faßen ße ßd) gegen*

über, SÄorone mit öorgebogenem Seib unb Änie,

mäßrenb ber getbf)err nad)(äfßg jurü(flel)nte.

„^eöcara, tt>eld)eö ifl bie fcbönfte beiner

@(^lad)ten, baö SBunber ber Ärieg^funji?"

Der ^elbberr gab feine 2fntmort, ba fi(^ biefe

»on felbjf uerftanb, aber er tat einen leisten

©eufjer.

„Unb ma^ bat ber Äaifer au^ beinern ©iege

non ^ania gemacht?"

(Sin 23Ii$ fußr au^ bcm grauen 3fugc ^eö*

cara^. „(Sr bat ibn nerflümpert," murmette er.

„Du gabü ibm einen erbeuteten Äönig, unb

Äarl weiß nichts mit ibm an^ufangen! (Sr preßt

ibn wie ein 3Bud)erer. (Sr »erlangt 3Sielfä(tige^

unb Unmögliche^ ßatt beö 9)?öglichen unb (Sin*

fachen. SSerjichte auf Italien, 93ruber, fo hätte

ein großer ©ieger ju Äönig granj gerebet, baö

iß bein natürliche^ ?öfegelb, unb baö fannft bu,
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of)nc beinern granfreic^ n>el)e ju tun. 33erjici^te

unb sicl)e!"

^e^cara Iäcf)elte. „2)u bifl ein gefäbrücber

SOJenfd), 9)?orone, wenn bn ©ebanfen errätjl:.

2iber nicht ich, bu bafi il)ttcn SBorte gegeben.

3cb bnbe nichts gefproeben."

„3cb banfe bem Äoifer!" fubt ber .^anjler

ftdb begeifternb fort. ,,©r bat bie Siegesgöttin

non ^aoia beleibigt, unb fte febrt ju bir, mein

^eScaro, jurücf! D^icbt nur für, auch gegen ben

Äaifer bat fic gefämpft. ©ie bat Italien gegen

bie ^reaibberrfcbaft bereinigt, ©ie bat ibm

feinen ^elbberrn gejeigt.

SD?ein ^eScara, roeicbe ©ternfleHung über bir

unb für bicb! 1)ie ©oebe reif unb reif bu felbffl

©ine entfebeibenbe 3ett, ein »erjweifelteS 9lin»

gen, ©ötter unb Sitanen, Freiheit |tcb auf#

bäumenb gegen 3tt>ingbcrrfcbaft, bie ÜSeit beute

nod) $8ett)egung unb ^lug, morgen »ieüeicbt jur

?aoa erfiarrenb! Unb eine Sat, bie für bicb

bereit liegt unb ju melcber bu geboren murbefl!

3ucft bir bie formenbe .^anb nicht banacb? ©in

vernünftiges SGBerf, eine emige ©rünbung! Slid’

auf bie Äarte unb überfebaue bie .^albinfel

jmifeben jroei SOZeerfarben unb bem ©d)nee ber

©ebirge! 23efrage bie ©efebiebte: ein lebenbigeS
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@cflcd)t, oft gctoaltfam jcrrtffcn unb immer

miebcr gufammemt)arf)fenb, »on SlcpubUfcn unb
||

dürften, mit gmei alten ^einben, gmei falfd^en
||

3been, gmei graufamen 6I)imären, ^apft unb ij

Äaifer! ®iei)e ben au^gefiredten Ringer ®otteö, i

baran firf) eine neue SKenfd)l)eit emporrid)tet:

eine felbft regterenbeunb »erebelnbe S0?enfd)«

f)eit ebne 2fmt, meber meltlid)e^ nod)

gei(Hid)e^, ein Steigen frei entmidelter @enien,

ein Äongert gleid)bered)tigter Staaten —

"

^e^cara ergriff ben befcbmingten Stebner am
3frm, ald moUte er ii)n feftbalten. „fliege mir

nid)t baoon, ©iroiamo!" fcbergte er.

2>iefer rig fiid) toö unb: „?a§ bid) nidbt \)in*
\

bern an biefem göttlid)en SBerfe," rief er, „burc^
j

abergläubifd)e SSorurteile unb öeraltete S3egriffc, ,

bie meber in beinern Äopfe, noch in beinern

«bergen, noch in ber Statur ber 2)tnge jt'nb. 3cb

fenne bid), ^e^cara: bu bift ein Sobn 3talienö

unb mie biefe^ erhaben über Sreue unb ©emiffenl"

»3bi^ feib bod) ein Iajiert)afted ©efd)led)t, ihr I

Sitaliener," Idd)elte ^e^cara. „2fber bu mad)fl:

bid) großer im 95ofen, al^ bu bift: benn biefc

SBeBbcit fommt nid)t »on bir, fonbern euer

S)dmon, ber Florentiner, bat fte bir eingeblafen.

Sebt er noch?"
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®cr Ä'anjlcr n>u|itc, n>en ^c^cara meinte.

„(Sr Darbt, »ergeben unD »erad)tet," ermiberte

er mit 23efct)ämung, „unfer größter ©eifi."

„SSerbientermaßen. (Sö gibt politifebe ©ä^e,

Die il)re 58ebeutung für füt)le Äöpfe unb

befonnene .O^nbe, Die aber öerberblid) unb »er«

merflid) merben, fobalb (te ein frecher SWunb

au^fprid)t ober eine (irafbare ^eber nieberfct)reibt.

J)od) ba^ finb 2fttgemeini)eiten, unb aUe^ fäme

auf Die STnmenbung an. 2Bie benffl bu Dir jum

93eifpiel, Äanjler, ba^ 2atfäd)tid)e meinet 3Ser«

rate^?"

J)iefer öffnete Den 2D?unb, aB f)dtte er un«

erfcböpflici) ju reben. 2)a berührte ibn ^eö«

cara leife mit Dem Ringer, „©achte, »orfict)tig!"

marnte er. „3egt betrittji bu ein fcbmaleö unb

fdbmanfeö 58rett: eö fönnte fommen, bag ici) Dich

nach Deiner Stebe aB 2Serfd)mörer mügte in

geffeln legen laffen. ©prid) nid)t in beinern

eigenen Flamen, rate id) Dir, fonbern lag Dir

eine S0?aöfe bieten, mie bu ge liebg, unb marum
nid)t Die be^ »erfcgollenen gorentinifegen ©efre«

tärö, ob er nun noch unter unö manble ober

fd^on im ©eifterreiche? Ülebe, SZiccoB SWacchia«

»eöi! 3ch merbe bi^ fd)tt)eigenb unb bemun«

bernb anhören unb Dir bann Doch »ieüeicht be«
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wetfcn, ba§ bu für einen @taat«smann immer i

nod) niel gu »iel ©inbiibung^fraft be(i$efi. !

O, i(b tt>iö bi^ friiifteren, mein 9Iiccolö! 3iber
|

beginne."

2)tefer fortgefe^t fd)erjenbe 2on be^ ^elb»

berrn beteibigte ben Äangler unb er empörte
j

fict) bagegen: „3e^t fei beö ©pieleö ein @nbe. i

(Srniebrige ben nid)t gum ©cbaufpieler, melcber

fein ?eben magt für bie Ülettung feineö SSater»
j

lanbeö! ^eöcara, id) bitte bid) um (Srnft!"

„Um (Srnü? fei!" ermiberte ber ^e(bf)err
!

unb fd)log bie Singen, mie um bejfer gu lau» i

fd)en. 3egt erfd)raf ber Rangier einen Sfugen«

blief öor ber 93läffe unb ©trenge beö magern
|

3ingefid)teö. 2)od) er mar entfd)Iojfen.
j

„(Sö ift fein Übet, @rlaud)t," begann er, „maö

3br bem .^aifer berid)tet habt; eö ifl gut, baf!

3br @ucb folange alö möglid) fein 5Bcrtrauen i

erhaltet unb (Sud) felbft bann nod) nicht er«

fläret, mann ber ^apft unb bie Siga ihr ÜJZani«

feü merben erlajfen haben. Sngmifchen be«
i

feftigt 3hr (Sure ©tellungen unb jfchtet @uer

.Orrr." f

^eöcara rungelte bie ©tirn. !

„?enoa mu§ meg," forberre ber Äangler.
||

^eöcara gäl)lte an ben gingern.
|
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„Söa'ä rcd)nct 3t)r, ^c^cara?" fragte ber

Äanjfcr öcriDunbcrt.

2)icfer erwibertc rut)ig: ?e9»a brauf»

gct)cn, fo bürfen meine beutfd)en

auc^ nid)t leben bleiben, benn |ie t*ti

Äaifer unb Sleid). 3l)re v^äupter müflfcn faßen.

Ober »ergifte icb ße in einem gajHicben 2runfe?

2Ba6 rätfl bu, Rangier?"

SWorone erbleid)te.

„Unb ma^ fange icb mit meinen fpanifcben

(Sbelleuten an? ?a)Te id) ße and) ermorben?"

„2)ic Ä'aftiliancr," antwortete SWorone mit

I flopfenbem bergen, „faßen mobl jum Äaifer

I

jurürf. Oie anbcrn perlodet 3br mit unenb»

i
lieber 23eute. @ie wiberßeben nid)t, am wenig»

1
ften bie neapolitanifeben 2lragonefen. 3d) fenne

biefe Slaffe: fie gleicht ben räuberifeben .gelben

ber ßleuen Sßelt. Oenfet nur an Suren Oel

Suaßo, welch ein Ungeheuer!"

I

^ebeara wiberfpracb nid)t.

j

„Sure Semeinen aber, bie au^ aßen ?änbern

I

berSrbe pfammengeßoffen ßnb, beberrfd)et Sb*^

! bureb Sure unerfcbütterlidjc Seele unb bureb

j Sure eiferne Ärieg^guebt, nicht gu pergeffen

j

einen regelmäßigen Solb, wie ihn ber Äaifer

nie gu geben permoebte. Such aber gehören jegl
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aüe ®d)äge Staltenß. Unb erlittet eine

@tnbuge an Seuten, fo füllet 3l)r baö .^ccr

auö ben 0d)tt)eijern, btc fiel) nun überam)in

»ermieten, feit jtc au^ ?0Zangel on gül)rung unb

an einem ©taat^gebanfen ihre frf)on gewonnene

SGBeltrteHung unb i()re auswärtige ^olitif »er«

fct)erjt l)aben."

,,©d)abe," rebetc ^eScara mit fid) felber. @r

l)attc eine 3lrt 3drtli£t)feit für bie ©c^weijer,

bie er jweimal überwunben unb »on weld)en

er bei 23icocca, mit einer inSbefonbere gegen

bereu rafenbe ©turmläufe erfunbenen ©teöung

beS @efct)ügeS, in wenig S0?inuten ein »otteS

toHfül)neS Saufenb »erni^tet batto. (Sr liebte

biefeS tapfere SSolf, obwot)t er feine ©peer«

wunbe »on ^a»ia bem ©tof einer ©d)Weijer«

lanje »erbanfte. Freiheit wirb il)nen

bleiben, aber fd)abe," wieberl)olte er.

„(SureS .^eereS fid)er," ful)r ber Äanjler

fort —
„Slebme icb SOZailanb," ergänzte ^eScara.

„SKcin ^lan ift entworfen."

braucht eS nid)t su nehmen, ba ber

jper^og ein SDZitglieb ber ?iga ift, bereu gelb«

herr 3ht feib."

„3Uchtig, baS h^ttc ich »crgejfen. 2luf aßc
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gättc, SKatlanb ift ber 3enttölpunft. Unb

bann?"

„(Debietef 3!)r über bte Gruppen ber

fett, SSenebtg^ nnb S^eapelö, bie Äfeinem ni(i)t

gu nennen."

SWorone! 9Zeapel ift fpanifrf)."

,,9^acf) S^eapel l^abet 3br bann Suren Sleffen

gefenbet al^ Suren Sisefönig, ber eö burc^

feine ©raufamfeit in wenigen Stöoc^en unter«

Würfen haben wirb."

„2(16 meinen Sijefönig? 3d) Ä'bnig pon 9le«

apel? ©eit wann trage id) bie Ärone?" fragte

^eecora geiajfen.

,,©iel)e, bie geflügelten bie (ie Sud)

bringen, jtnb Por Surer ©cbweße," fprach ber

Äanjter errötenb.

3)ie falte SDHene be6 gelbherrn erwärmte fid),

wie Pon einem ©tral)le berührt, nid)t au6 einer

Ärone, fonbern au6 bem ?id)tfrcife feine6 naltcn«

ben 5£3eibe6. „äßeiter geträumt, SOiorone,"

fagte er.

„Sinmol an ber ©pi^e ber pereinigten ito«

lienifd)en äöaffen unb in unnehmbaren ©tel«

hingen," fuhr ber Äanjler mit erftaunlid)er

©id)erheit fort, „htabert nid)t6, bag 3hr Sud)

mit bem Äaifer au6einanberfeuet, pieUeid)t fo«

^cicar«. 8
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gar o{)nc @(^la(^t, beim tc^ mcig, bag 3t)r,

obfd^on, nein, roeti ber erjite ^elb^err ber 3eit,

ba^ fdjarfjtnntge ®(i^ad)fpicl unb bte umfalTrn«

ben S8erccl)nungcn ber ©tratcgic jenen plög»

Hrfjen unb immertjin bltnben (Sntf^eibungen

ber SBo^Ii^att »or^tcljet. fags/ öteßeic^t fo<

gar ofjne SSIutüergiegen, benn ber Äaifer wirb

mcfjt fo Iet(f)t einen neuen geibijerrn finben unb

ein jmeite^ Spttt in Italien gufammenbringen,

narfibem er @uc^ unb ba^ (Surtge verloren l^at,

menigjlenö ttienn {f)m ^ranfrei^ unb (Snglanb

ju tun geben, laut be6 »on tljnen mit unferer

?tga getroffenen Sibfommcn^.''

,,3d) fenne @uer 58ünbnB mit Äontg ^ranj,

fogar feinen Wortlaut," toarf ^e^cara bin,

„fann aber feinen SBert barauf fegen. ®er

Äßnig oerquäft ftd) in feinem fpanifeben Äerfer.

Um eine ©tunbe früher auf ein gefattelte^i

^ferb ju fpringen, oerrät er @ure Siga bunbert*

'

mal, mie irf) ibn ju tennen glaube."

„9lodb öor menigen Sagen," beteuerte ber:

•S'anjfer mit einem fomifeben ®cfid)te, „bat!

mir bie Slegentin ?ouife öon ^arB gefebrie»

ben, fie bnite ba^ 23ünbni^ fcfl mie ihre Su» ;

genb —

"

(Sin ^ftff burebf^nitt baö dJemacb . . ber
[
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^anjlcr l)orcl)tc »cnuunbeit. mochte ein

Sßogcl am genftcr t)orbcigcfd)tt)trrt fein.

jtnb nod) anbcrc ba, btc bcn Äatfcr bc*

fd^äfttgen," ful)r er fort, „ber ^olbmonb unb

bie beutfd)en ^ürjten."

„1!5er .^albmonb, ja," urteilte ber g^elbberr.

„S)?it ben beutfrf)en ^ürjien aber unb felbft mit

i^rer neuen ?ct)re fönnte jtd) ber Äaifer aUem

fall^ oertragen. S0?ctnft bu nic^t, COZorone?"

Diefcr antwortete benfenb: fc^eint fo,

aber ift bod^ nid)t, wenn tc^ ri(^ttg fel)e. Seben«

fatlö nirfjt mit ber neuen Sel)re. 15er .S’aifcr

bebarf ber .^iri^e für fein fd)were^ unb bunfle^

@emüt, ba^ er oon ber SÄutter geerbt ^at.

15er neue (Staube oerlangt fräftigere @eelcn."

„3Scr(ie^|l bu etwa^ oon biefen 15ingen, .^anj^

Icr?" fragte ber gelbl)err neugierig.

„®ie foÖte id), ^e^cara? 3d) bin wie bu

unb wir aÖe ein 23ewot)ner ber 2öirflid)feit,

ein Äinb ber lOeQe, baö mit ber antifen SBci^#

l^eit über ba^ @nbe l)inauö nid)t^ ftcl)t aB ?ar«

oen unb ©dbemen unb auf wogenbem Ülebel

bie riejtgen Spiegelungen wieber bicfcö unferö

eigenen unb irbifeben 15afein^. Unter benen

aber, welche mit bem SSotfe QJut unb 95öfe

glauben unb ?eib unb Seele unb bie ^abel

8 *
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eines lebten ©erid^te^, wirb jie$t, wie bu wcigt,

wwerjö!)nlid) geftritten über bie bcfte Ütüfiung

an jenem ^J^age bcr blafenben ^ofaune. Unfere

finge Äirc^e bjfnct ü)re SBuben unb legt ncr»

llänbig ü)icn SSorrat an guten äöerfen jum

^ßcvfauf aub. 3Der beutfd)e SÖ?önd) aber janft

unb fd)reit: 2)aö ijl ^lunberl SÖBerft euer (Selb

nid)t weg! 31}r l)abt eb umfonft. (Sure ©d)ut#

ben jtnb bcjal)lt. (Slaubet cb nur, unb fic jinb

nid)t mel)r! ©oId)eb aber ju glauben, braucht

eb eine gro)§e Sapferfeit, benn eb i|l: unter bem

Uuglaublid)en bab Unglaublid)fte. 2)od) bringen

eb biefc beutfdten Äöpfe fertig, fo braud)en fic

gar feine ^faffbcit mel)r unb finb in it)ver

trogigen ©id)crl)eit unb Stalicnern gewaltig

überlegen, bie wir ungläubig finb ober abetv

gläubifd).

3d) rebe im groben, ^ebeara. 2fber biefe Sei»

ftellungen, nid)tig an fid), werben im Üeben ju

ben rcalften 9??äd)ten, bie fein ©taatbmanu oer»

nad)läffigeu barf. Unb bu mit beiner großen

2fufgabe am wenigften, ^Pebcara, wenn bu aud)

felbfl ein (Sottlofer bift, wie id) bid) fenne."

©ein 2äd)elu blieb unerwibert.

„Jpier irrft bu bid), Äander,“ fagte Pebcara

ernft. „3ä) glaube an eine @ottl)cit, unb wal)r«
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lic^ feine etngebilbete. tu bem anbevn l)ajf

bu red)t. 3ct) mit 3Tugen gefc()en. 3(m

2(benbe meiner 0ct)lad)t" - er meinte bic non

^a»ia — „fai) id) im Sajorett jmei i)od)fl freuet

bafte S0?enfd)en jierben, einen 2)eutfd)en unb

einen ©panier, biefen unter feinen Sleliquien

unb in ben 3frmen jmeier ^riefter jitternb unb

bebenb, jenen allein, bod) öollcr unb

greube. 3^ fpra^ il)n an, benn id) meif ein

paar beutfebe Sßörter, unb erfuhr, bag er traue

unb tro^e auf ben reuigen @d)äd)er. Doch lajfen

mir biefe g^arben ber ©eele. 3urud ju beincr

@ad)e, benn icb meine, baß bu nod) nid)t ba*

mit ju (Snbe biß."

„@emiß nid)t, ^e^cara. Sann erß, mann bu

burd) ba^ ©cbmert ober bur^ ein liftigce 2tb»

fommen ben Äaifer außer ©piel gefegt bu^^u

mirß, bann erß bauß bu beine (Srößc unb 3tu*

lien^ greibeit. Sie jmölf Slrbeiten beö

fule^! Soeb bu rufß aöe ©eiten unb (Sigen*

fd)aften beine^ SÖefenö unter bie SÖSaffen: @e«

bulb unb (Sntfd)Iuß, SSegeißerung unb 25cre(^*

nung, 2(rgliß unb große ©efinnung. Äein

2eild)en uon bir mirb müßig gegen. Su fennft

bid) no(^ gar niegt, ^e^caral Sann erft mirß

bu bieg seigen aB ber, melcger bu biß in beinern

369



gangen 2B«rf)fe: für ba^ 5öoIf ein furchtbarer

unb n)oI)Itättger Dämon, für ba^ ,^eer ein um
fehlbarer ©teger, für ben Patrioten ber SSoH»'

enber 3talten^, für ben (belehrten ber mieber»

aufgelebte römifche (Shrsctg, für bte dürften,

fobiel bu ihrer bejiehen läjfejt, ber hetrfchenbe

23unbe^genoffe. Du beuteft alle S0?6glid)feiten

unb ?8egünfligungen be^ 3abrhunbertö au^. Du
wirft ber Sßerteibiger beö ^ap|le^ unb eroberfl

ihm feine ©täbte unb ^rooinjen gurücf, bie bu

für bidh behältft; bu reiteft aB ©dhiebörirf)ter

jmifchen ber oerröchelnben Üiepublif unb ben

SWebicäern in ^loreng ein, unb fie gehordhen bir

beibe. 3a fogar bie floije ^ürftin ber

gmingü bu in beinen 9)?adhtfrei^! 3dh t>ich/"

jubelte SWorone, „wie bu ihr Doge wirü tinb

bich bem SWeere »ermähift.

©0 wächfejl bu, biö bidh unb bein herrliche^

SBeib auf bem römifchen Äapitol taufenb froh*

lodfenbe 3frme oergotternb in bie ?üfte h^feßu

unb bidh 9UUJ 3tuHcn aB feinen ,8'önig geigen,

weld)e^ bu bann, wie bir je^t, ich fürrf)te, noch

nicht möglirf) ijl, aB beinen 58efi^ unb beinen

Ütulim ein wenig lieben wirft, bamit enbenb,

womit i^ angefangen h<xht, benn allein meine

?iebe gu 3tulicn, ba^ ®cjle, ba^ eingig @ute
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an mir, mivft mtc^ bir 3U §üfcn, bu Äalt#

bcrjtgcr!'' Unb er umfing ba^ Änic beö ^db^

!)errn mit einer fo inbrünfiigen ©ebärbe, bo^

biefer auffpringenb einer fold^en 3(nbetung jidb

entjog, aber boc^ innerli^ ergriffen freien, fei

e^, bag il)n biefc 9öal)ri)eit be^ @efül)l^ in

einem lügnerifc^en @eifle fejfeite, fei e^, bag

fein märf)tiger SSerfianb bie angebeuteten 3ö0e

feiner unb Statienö mbglicber @rßge unmiö^

ffirlid) SU einem lebensfähigen ©ansen sufammem

fchlog.

©r lieg ben Äansler unb fc^ritt mit über ber

33rufl gefreusten 2lrmen mehrere S0?ale langfam

bur(h baS Simwet/ suic$t mie s«fäQtfl luieber

öor ihm flehen bleibenb. „3Bie öiele meiner

3ahrc üerlangfl bu »on mir, SOIorone?" marf

er hin*

„25iele, ohne 3n>eifel," oerfe^te ber Äansler.

„3e mehrere, befto beffer! 9lur mit jenen langen

unb fruchtbaren Raufen, welche bie 25inge fliö

unb unaufhaltfam machfen laffen, unserflörlid)

f^einenbe .^inberniffe semagen, bie ©ewiffen

abflumpfen unb beruhigen unb felbft baS ur»

fprünglid) ^reole entfühnen unb heiligen, nur

ouf folgen breiten unb notwenbigen ©tufen ift

SSleibenbeS im Staate erreichbar. 2)ein befier
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58crbünbcrer, ^cbcara, ifl bab ?cbeu. 3ebn,

jtüanjig, warum m^t bretgig 3af)rc, ^c^cara?

25u ja tu bcr güüc ber Äroft unb fcbopfft

nur fo mit bcr ^anb aub bcr übcrftrßmenbcu

Oucßc. 2)u f)aji bctncn @rf)a^ faum nocb an^

gegriffen, unb nirf)t jum wenigften barum haben

bich bic unfterblid)cn ®ötter Stalicn^ ju biefem

beinern herrlichen SBerfe berufen, weil bu, rö^

mifch gcfprod)en, ein Jüngling bifi unb bich nod)

fange fein Sobe^fchatten berühren barfl"

Sin plöglich heröortrctcnbcr harter unb fin^

jfercr 3ng hade bae 3fntfi^ beb ^clbhcrrn uer^

manbeft. Sr traf ben Äanjler mit einem fo

feinbfcligcn 95lidc, bag biefer um einen Stritt

jurüdmid). „äßeifit bu," brohtc er, „ba0, wenn

mich mein Shrgeij überwältigen foöte, bab erfte

Opfer bein Sebieter, ber ©forja, wäre? Oemi

ich fitngc bamit an, euer SOfailanb bem 25ourbon

|u geben, bcr mein 3fltcrcgo, meine re^tc .^anb

unb ein Sonjaga ifl. 3ch würbe cb ihm gönnen!

Überliefcrft bu mir ben ©forja?"

„23ei aßen Söttern, nein!" fchric bcr entfette

Äanjfer, „3ch meinen ^erjog »erraten! fHie»’

malb! Ülimmcrmchr! Unb," rief er empört, „wie

barfft bu baran benfen, ^ebeara, unferc reine

unb h«iligr ©ad)c mit bem iSorbone ju beflecfcn!"
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„0d)et biefcn SOien)'cl)enr' ycrl)öl)nte ü)n

cara. „@ibt cb etmab §rect)ereb? I^em arm»

feltgftcn dürften mxü er Sreue galten, unb mutet

mir ju, fie meinem erhabenen Äaifer ju bred)en!

@el)et biefen unjufammcnl)ängenben ©eiftl @r

öerlocft mid) jum 3Serrat unb mitt rein bieiben

»on 'Verrat!"

„Dab ift etmab »öUig anbereb," webflagte ber

Äanjler. „Der Äonnetabei bat fein 33aterlanb

»erraten, unb bu retteft eb, inbem bu »on einem

dürften abfdUfi, welcher nicht ber beinige ift.

SD?einen »Oerjog preibgeben, meinen h»lbfetigen

.öerrni £)er Slfohr wirb mir im Sraume er»

fcheinenl" ... er tat einen erbärmlichen 0euf»

jer . .
. „2)üch, bennod), eb feil 2lber fegt, ^})eb»

cara, wiber|lehe auch bu nicht länger I ©rbarmft

bu bid) 3talienbV @ib 2lntw»rt, ©raufamerl"

unb bie Sränen brachen ihm aub ben 2lugen.

„«O^ute nicht, äJJoronel" tröftete ihn ^ebcara.

„Sötr finb beibe ermübet unbbebürfen berSluhe.

@b ift bie »atunbe ber ©iefta." ©r flingeltc.

„3ppoliro," unterwieb er ben Änaben, „fiU)i'c

ben djerrn, ber ein großer ©taatbmann ift, in

ben- Surmflügel. Der »^aubhofmeißer foH ihm

bie ganje Sintmerreihe beb Oberfioefeb ötfnen

unb ihn forgfältig bebienen unb reid}lid) be»
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rotrtcn (aflfen. 3l)r finbct eine gen>äl)Itc 58iblto«

Äanjier, unb woHct 3f)r ?uft fd)opfen, fo |

jlcigct in ben ©arten ^inab, er ifl fd)atttg unb
;

rcid)t bB an btc SBäKc. 3d) labe ©uc^ nidbt ^

ju Safel, ba td) 35onna Sßiftorta erwarte, ber

mein 3(benb gel)ßrt. Saffet ©ud^ bte 3etd ntd)t
;

lange werben. 0)?orgen fe()en wir unß wieber."

„9Q3ie wirb mir ber Sag nerge{)en?
"

iam» I

werte ber ^anjter. I

„3flleß gel)t »orüber. 9^ocb einß: näf)ert ©ueb, ji

id) bitte, ben 2öad)tpofien ni(^t, nerfiünbet
|

benn baß Deutfebe." ©r fab ben Äanjler er= i

bletd)en. „gürebtet nid)tß," febfog er freunbltcb
|

unb entließ ibn.
|

SOBie er ftcb wieber umwenbete, näherten jid)
|

ibm ber 4>ct^Jog unb 2)el ©uafto, bie ibr 3Ser=
j|

fted »erlalTcn baden, beibe in ber bocbflen 2(uf»
||

regung, ber bleid)e Söourbon mit fieberbaft gc^j!

röteten SBangen, 25et ©uaflo mit lobernbenl*

3lugen. ^eßcara erriet, baß baß belaufcbte @e^ I j

fpro^ unb ber gejeigte 3lubm ße beibe »erführt
j {

unb bejaubert batte. S)et ©uaßo le^jte nad)
j

58eute unb ber ^erjog nad) bem reinigenben n

?orbeer. SHod) fd)wiegen ße, aber ihre bringenbe i

unb ßebenbe ©ebärbe wollte ßd) in SBorte »er<>

wanbeln. 2)a febloß ihnen ^eßcara ben S0?unb.
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„J?errfd)aftcn/‘ fagtc er, „l^ier njurbe 3:;{)cater

gcfptclt. Daö ©tüd bauerte lange, ^abt 3l)f

nic^t gegähnt in (Surer ?oge?"

2)a fd)lug ber SSourbon in plß^lt^ umfprin^

genber ©timmung eine gelle ?ac^e auf. „5:raucr^<

fpiel ober ^offc?" fragte er.

„Sragßbie, ^ol)eit."

„Unb betitelt

„2ob unb 9?arr," anttoortetc ^e^cara.



SStcrtc^ Kapitel.

feine lange 3i»nntctfeil)c fdi)rttt ber

Ä'an^Ier »on SOJailanb rnl)cIoö auf unb

nieber. 2)te genjlcrlaben waren gegen bie bren^

ncnbe 9?acf)mtttag^fonne gefc^toffen, unb nur

burcb eine ©palte frf)o§ ^in unb wieber ein

ne(fifd?er ©tra^I in bie Dämmerung, einen grcb

len ©treffen über bie ^liefen jiel)enb, tt)äl)renb

bie Sicfc ber ©cmäcber im ©e^eimnB blieb.

2)0(^ nid)t ber f^malflc ?id)tbli§ erbeßte bem

.^anjler bie ©eele ^e^cara^. @r feinen

ganjen S0?enf(^en preilgegcben, ^eöcara audb

ni^t ein 3:eildl)en feiner fclbfi, unb nit^t nur

ein ©dbulbiger unb ©efiänbtger war jc$t ber

.fanslcr, fonbern and) ein gefangener ober nid)t

otel anber^. 2)od) weit entfernt, ba^ feine

25Iogfießung ibn gereut ober fein

ihn geängfiigt butte: tm ©egenteif, er fdbwelgtc

in ber ©rogmut feiner »öKigen Eingabe. fRi^t

einmal fein fd)mdbli^ «erratener .^ergog be«

unrubigte jeßt fein ©ewiffen, fo gänglidb erfüßte

ibn bie ?eibenfdböft, ^eöcaraö gu bemäd)»
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tigcn, unb bcr 9tdj fcmeö '^ufd)la9e^ auf bicfcii

ctn^iocn SDZcnfd)civ bejTcn gro0c Haltung unb

crnfle^ 0ptc( in bcr eben becubeten ©jene er

aufrichtig beinunberte. @r fe^te biefe ©jene

fort: jebcö äöort be^ 3wtfgefpräci)c^ loieber*

holte fiel) in feinem Oh*“/ fclbfl jebe SlUcne

unb ßJebärbe bcöfelben bilbctc fiel) ab in feinen

3ügcn unb fd)n)ang in feinen SDiuöfeln fort
—

-

bod) über ©inn unb Sragtoeitc bcö @cfprod)enen

»erflricftc er |Td) in unlösbare, in töblid)c 3n)eifel.

@inc ^u^lcgung nad) bcr anbern oermarf er,

um julc^t ju bem n)al)rfd)cin(id)cn ©d)luffe ju

fommen, nod) fei ^clcara ungemig, nod) liege

er im «fampfc mit pch fclbcr.

Da gcbad)tc er fcl)nfüd)tig ber 25unbcögcnofjin,

bic lebe ©tunbe, jebc üKinute ihm bringen fonnte,

unb ber SBert SSiftoria Solonnaö beud)tc il)m

unermeglid). Sflur eine folchc fonntc einen fol»

d)en be|iegen. 9lid)t ein aufflad)clnbc^, berrfeh^

füd)tigcö SBcib, mic bamaB beren mand)eö in

3talicn fein SBefen trieb, fonbern bic cbclflc

grau ber 3^it führte feine ©ad)c, unb in biefer

jebc ©d)önl)cit unb Sugenb 3talienö oerförperm

ben unb oon feinen grcocln unb ©ünben freien

©eflalt crfd)ien il)m fein Sßaterlanb fo uiioer^

gleid)lid) unb bcr !Kuhm, eei fich felbil toieber»
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augeben, fo ctnstg, bag ^ier fogar ein ^c^cara,

unb gerobe ein ^c^cara unmöglich n?ibcrftct)cn
i

fonnte. <Sin mit unfittUrf)cn SKittcIn wtrfcnbc^
j

58ünbnB öcrflärtc jt^ in btefen I)imm(tfd)eu ;

3fugen ju einer Steinzeit, bie ben Flamen einer

„^eiligen ?iga" in einem freien unb tt>eltlirf)en

@inne re^tfertigte. Sie 58en>unberung beö

göttlidben S®eibeö, mel^e^, tt)ie er glaubte, 3ta» ;

lien ju retten berufen fei, mürbe bem Äanjler
;

3ur Slnbetung unb feligen 3nbrun(i, benn er

mar ber erl)abenf!en unb ber gemeinten @efüt)le
\

in gleicher SBeife unb ©tärfe fä()ig.

3egt, ba bie gemonnene Bunerfic^t fein Snnere^

erbeute, »erlangte e^ ibn nad) bem S:age^lid)te,

er fließ einen Saben auf unb ftanb, fid) um»

blidenb, in bem fogenannten ©dblangenfaale,
,

öon meldbem fein il)tn oft erjäblt^

er felbjl aber nod) nie gefeben bttHo. Über

bem Getäfel lief bie »ier SÖBünbe entlang ein

gemalte^ (Defle^te »on ©^langen, je jmeie jtd)

umminbenb, bie eine ber feuerfpeienbe Srad)e
!

ber ©forja, bie anbere ba^ entfe$li(^e SBappen»

bilb ber SSi^conti, bie ©d)lange mit bem Äinb

im 9lad)en. ?egenbe ober 9Babrl)eit, ber fuße

?ionarbo ba 3Sinci galt aB ber ©d)öpfer beö

f^eufeligen Äranje^: mäbrenb feinet langen
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Dienfte^ bet bcm SWol)rcti l)abc er einmal im

berjogItrf)en S« 9lo»ara aufgefjalten,

unb in menigen ©tunben biefe^ ©piel einer

graufamen Sonne begonnen unb beenbigt unter

bem 95orn)anbe einer 95ert)errli(^ung feinet |^ür==

j^enboufeö. Äeine Unm5glid)feit, benn ber Söilb»

ner beö järtlicl)jl:en ?äcl)elnl liebte gugleid) bie

gra^e unb baö ©rauen. Buerft mit ergö^ten,

halb mit beängstigten 3lugen betracl)tete ber

-£anjler ben milben Üling, baö 9Berf einer un*

erfä)rodEenen ©inbilbungöfraft, bie fid) baran

geübt batte, ben Ungetümen unb bem nadten

inbe in bem oerfd)lingenben Sladbcn eine ^olge

non natürlicben ^Bewegungen gu geben, ^ann
plö^licb erf(^ien eö ibm, alö lebe unb brebc lid)

ba^ ©eminbe. Der .Mangler wenbete jtd) fcbam

bernb unb trat miebcr an ba^ ^enfter.

©r erblidte ben einfamen ©d)loggarten, ber

jid) unter einem weiten ©cwölbe non 95äumen

in tiefbunfle ©d)otten »erlor. Darüber ba^

blenbenbc Sid)tmeer, unb btn unb wieber ein

95ru(^Stüd ber gegarften ©tobtmauer. Ülur in

einiger ©ntfcrnung flieg au^ bem üppigften

©rün auf brei ^erraffen eine fleine SSilla, im

SQBinfel unb »on gwei ©eiten fii^tbar, beren

jebe ein S5ilb bot, jene mit einem 3:urmbau
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cnbigenb, btefe in einen tt>einumtt)unbenen 0äu#
i

lengang »erlaufenb. woßte SWorone fd)cinen, ;

bob anmutige ?anbl)au^, bejTen 5eile leicht au^*
!

einanber i)erau^n>ud)fen, müjTe für SSiftoria be>

ftimmt unb ber ©ebanfe ^e^cara^ fein, ber i^r

nid}t in einem fd)meren unb uon bem ©c^ritte

ber 2Bad)en bröl)nenbcn ©d)loffe, fonbern an

einer gefäßigen unb frieblid)en ©tdiie tiebenben

©mpfang bereite, %\x6) beutete mancherlei brü»

ben hin unb h^r eilenbe Dienerfd)aft auf ba^

,fommen eineb ©aftc^, unb je^t. glaubte er au^

ber entgegengefegten ?)iid)tung ben ?ärm einer

Tfnfunft ju »ernehmen. 2)a litt e^ ihn nicht

länger in ben unbehaglid)en Släumen, er fud)te

kreppe unb ^Pforte unb manbelte halb in einem

grünen ©d)attenreid)e.

©eine ©chritte führten ihn in ein meiteö

iHonbeß, mo baö lieblid)üe ^Onlt’i'unfel herrfchte,

unb in beifen SOJitte ein 93runnen feine fd^im#

mernbe ©d)alc mit einer langfam ßrßmenben

'5lut burd)ftd)tig unb einfd)läfernb perfd)leierte.

5?ter breite 9)?armorfige ßanben im Umfreife.

2luf einem berfelben, betJen ?el)nen jmei©pl)injc

bilbeten, fd)lummerte ber gelbherr, bab «Onnpi

über bie 23ruß gefenft.

9?ach einem leid)ten ©rßaunen näherte fich
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SWoronc auf »orfid)tigcu grüßen, um baö fd)la<

fcnbc 3(nt(iö ju bdaufd)cn, ob ntd)t btc jc^t

miüenlofc 5S)(icnc ben »erfd)miegcncn ©cbanfcn

abbtfbc unb ou^brüdc. Sange ftanb er ba»oi.

92ein, c6 träumte md)t el)rgciiig, btefeö Jpaupt,

noch fann e^ SSerrat, fonbern feine unbcl)errfd)=‘

ten 3ügc trugen, ohne bic ©pur oon Sriumpl)

unb Sifl, einen 3fu^brucf, ber fein anbercr fein

fonnte alö ber beö Seibenö unb ber (Sntfagung.

2öie SWorone eö betrachtete, erftarrte feine eigene

aufgeregte SOJiene, bcnn bie beö fiiüen ^aupte^

mar fo überrebenb, ba^ auch ihn eine fatali*

fiifd)e ©timmung unmiberflehlid) erfaßte, eine

(Semißhdt non bem 9licht^ ber menfchlichen

^Pläne unb ber 3fügemalt beö ©d)irffal6. 0^id)t^

anbere^ fagte ba^ mächtige 2tntlig alö grömmig«

feit unb ©ehorfam.

2)a legte fi^ unnerfehen^ eine ^anb auf bie

©chulter be^ Äanjler^. 9lach einem fleinen

gefpenßifchen ©chrecfen, aB ob il)n ber @eift

beö oor ihm©chlummernben »on hinten berühre,

manbte er fid) unb erblicfte einen gelben ©d)äbel

unb eine non 2llter gebrod)ene ©eftalt. 3mei

braune fluge, aber unenblich mchmütige 3lugen

maren ihr einjige^ Seben.

„3^uma! 2öal)rhaftig, bu hnft mid) erfchredt."

*Peöcarö 9
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,.3d) glaube e^. 2lber fomra, banaler, gaffen

tt)ir tl^n f(fflummem unb fegen unö bort gegen»

über, bag i<ff tl)n »on ferne beobachte." ©te

taten e^, unb ber 2frjt, ber n)ot)t achtaig aählen

mochte, hoch fein feinet (55et)ör bemobrt batte,

Hcfl ficb mit bem banaler tn ein Ufpelnbeö @e»

fprä^ etn. „2)u glaubff gewonnen au haben?"

fragte er.

„3ch weiß md)t," fagte ber Ä'analer. „Est

in votis.“

„@nttäufche bt^, ©irolamo! 3dh fage btr,

auch wenn er woßte, fo fann er nicht."

„(Sr fonnte nicht? ffÖarum? 2)a^ tönt ge»

heimniöooö. SBelcher (Dott ober welche (Göttin

oerbietet eö ihm? Äreuaige mirf) nicht! Siebe!"

„3)ürfte ich reben, ich hüflc öon ber

©chweöe meineö .^aufeö unb auö Sloöara weg»

gewinft, aber meine gippen jtnb gebannt. 25och

id) barf bich, bu Ärmffer, auch nicht in bein

IBerberben ffüraen laffen. ®u »erlierft hier heine

9Q3orte unb oiefieicht bein geben. (Sr fann nicht,

beteure ich bir! iff ihm oerfagt. tjl

ihm nirf)t befchieben. fliehe! (Sö iff aüeö um»

fonff."

„gliehen? SSor ^eöcara? 3ch benfe nicht

baran unb halte ihn feff umfchlungen! 25ei
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allen Dömonen, warum ift tl)m nis^t be*

fd^icbcn?"

^a l)aurf)te ber ba^ tl)n CWorone faum

»erfreljen fonnte: „3|l nt(^t aller flerbltd)e SÖBam

bei tn 3«t unb 9laum? 93ctbc aber »erfagen

btefent."

(5r legte ben Ringer auf ble Sippen, it)nen

@d)tt)etgen gebletenb, unb bann gleich jum aw
bcrn50?alc, um bcnÄanjleraufnal)enbe ©cbrltte

aufmerffam ju mod)cn. „©tlK! ©lct)c!" flw

fierte er.

3luf lelfcn ©ol)lcn fam SSiftorla (Solonna ln

ben weiten grünen ©aal, ben (Hatten an feinem

Slebllng^plage fud)enb. S^lod) trug ll)r jtlelb

ben ©taub ber ©tra^c; fle mod)tc faum »om

^ferbe geglitten fein. 2)a ftc ll)n fd)lummern

fal), blieb |i'e flel)cn unb pcrlor flc^ ln feinem

3lnbll(f. Sann serflog fle plb^ll^ ln Ordnen,

au6 einem Ubermag ber greube, ober er«

fd)redte fle ber heilige (Srnft ber geliebten, nun

oou 9Äüben unb SBunben tiefer gegrabenen

3üge. äßcnlge Slugenbllde aber, unb ge trat

ju ll)m. 9Ält unenblld)er Siebe legte ge ble

.O^nb unter ba6 grenge .^aupt, unb e^ faegte

gebenb, weifte ge eö mit Inbrünglgcn Äüjfen.

^cecara öffnete ble 2lugen. ©anft brüefte er

9 *
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fein Sffictb an btc rcd)te SSruft unb gab tl)r einen

Äug auf btc ©ttrne.

Da ftd) ber gelbberr crl)ob, l)attc g'cb 50?oronc

in einer feltcnen Üiegung non Äcufd)t)eit weg«

gefd)lid)en, unb ^e^cara faf) nur ben 2frjt öorr

jid). Die ?tnfe um $ßiftoria fd)itngenb, ergrijf

er mit ber 9led)tcn bic «O^ob Slumaö unb fpra^

ju feinem SBeibc: „Daö ifi mein 3irjt/' unb

biefe, in it)rer feurigen 3(rt, bog ba^ Änie unb

bebedte bie fd)laffc mit Äüffen. „@ic

i)at bie 2Bunbc meinet «gelben gcfd)ioffen!"

jubelte |te »oüer Danfbarfeit. Dann aber rieb»’

tete fie fid) auf unb fragte in tiefer (Erregung:

„9}<e(Tcr 9^uma Dati?"

Der Silte nerneigte jtd).

Unb Siftoria, non ihrem toarmen K^erjen

bingeriffen, menbete iteb an ben ©cmabb S0?unb

gegen ^unb, unb flagte: „(Sbe mir un^ freuen,

mußt bu mir unb biefem Üteebt febajfen! Unfer

8?effc bflt tbm bie ©nfelin »cricitet unb meigert

jtd), ber grenter, feine ©ebutb bureb bie (Sb?’

p fühnen!"

t;3fi eö fo, 31uma?" fagte ber ^elbbcrr unb

ba ber ©reiö traurig bejabte: „SBarum bal^

mir bab ncrbeimlid)t?"

„3(nfangb, ^errlicbfeit, mar c^ eine blogc

384



JBcrmutung, öa fte mein unb 9ioüara

^ctraltd) »erlieg. Unbwie burfte ic^ ©ud), ber

fein eigeneö groge^ @d)idfal trägt, mit bem

fleiiten eineö ?0?äbct)enö befd)äftigen? (Srg t)cute

erhielt id) ©emigbeit, burd) ein ®d)reiben auö

9lom, öon ber Äbtiffin, in bereit Äloger bab

arme Äinb fid) gegüd)tet batte."

3e$t brängte fid) SBiftoria gebenb an bie linfc

@eite ibreb «gelben, ber unter bem 25rude be^

g^rauenfeibeö einen f6rperlid)en @d)merj ju

empgnben fd)ien. Um ibn ju »erbergen unb

ju »erminben, tat er ein paar 0cbritte Por*

märtö.

2)ie breie ftanben »or ben fpielenben i*id)tern

beb 58runnenb. „0d)önge mich bat bcrj«

lid) »erlangt ©u(^ mieberjufcben," fagte ber

gelbberr, „unb ba bift bu ja, meine 0eele!"

©r blicfte ibr in bie grablenben !Äugen. „3fber

beine ebeln ?ibcr gnb ja nod) ganj begäubt

»on ber Üleife. 2)ein 2ud)!" 0ie gab eb ibm,

ber eb ne$tc, unb fd)log bie 3iugen, mäbrenb

er ibr Stirn unb ?ib unb 9öange nmfd) unb

bobete.

„3d) erinnere mid) beiner (Snfelin ganj mobl,

9iuma, obmobl id) ge faum gefeben habe. Sief#

blaue 3fugen unb faganienbraune .^aare, mie
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btcfc ba, nt^t n)al)r, unb 3uHa l)eigt ftc? 2Baö

tl)vc ©ac^e betrifft, bte bünft nticb fct)wcr unb

tragif^. 3^id)t bag tcf) anflünbc, ben S55fcn,

ben bu fcnnfl:, SSiftoria — auch tcb fann tbtt

nid)t anbcrb nennen — jur % S«

swingen, er würbe ftrf) fügen, of)ne 3n>eifel, i

benn er ifl mein @efd)öpf unb ic^ I)abe SOTad^t

über ibn. 3fber id) frage inid), ob e^ gut fei,

bie 2Serfd)mäbte an einen .^erjtofen unb @raw
famen su feffefn, ber freilii^ bureb feine 2Ser<=

meffenbeit unb 33egabung in ber SBelt bie bß<b^

jlen ©tufen erreichen wirb. Unb jte felbft?

9Öirb ftc oerlangen? dUaubfl: bu, SSiftoria?

«Oat fte e^ oefiangt, bie ji^ bir in 9lom ju

güßen geworfen bat/ wie teb oermute, ba bu

fte fennft?"

„©0 tat jte," fagte S^iftoria mit flebenber

©timme.

„Ertrug fte beinen reinen 3fnblid? Unb tm i

@rnfi, bu wiHft fte bem Spanne geben, ber fte’

oerfd)tnäbt? SBenn fie mein .^inb wäre, t(b>

oergrübe fte inö Äfofler. a^>er feib menf(b^:

Udb unb barmbersig, SOZabonna. Unb wer weig,

oießeiebt liebt fte ibn noch, ober liebt unb ba§t|

ibn jugleicb ~ teb oerflebe ba^ nicht. ®o(b:

ich wiß mich ihrer annebmen, fte habe bie äöabl.'l
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3c^t öffnete ber 3(r§t ben n>elfcn SKunb.

„2trme 3uUa! äöeld)c SöabH @ettfl, bng jie

ihm* überI)oben tff!"

„äßoburc^?" fragte ^eöcara.

,,15urd) eine bunfie, aber meife @ottl)eit."

,,3d) öerftel)e/' fagte ber gelbberr rafd), „jtc

lebt nid)t mel)r."

„2)u fagff eö, ^errlid)feit."

„®te I)at ft^ ein Seibeö getan?" n)ei)flagte

3Jiftoria. „2)a fei i^r ©c^u^engel baöor!"

„9öer njetg eö? 3tlö jte in il)r Äloffer jurüd*

fam, nad)bem fie fid) (End) geoffenbart, ift ftc

geftorben. 3t)r ßJejtänbniö muß jte getötet I)a’

ben, unb ber 3inblid @urer 9ieinl)eit, SÄabonna,

n)ie bie .^errlicbfeit eö gewollt I)at. 9SieHeid)t

ein »ieHeic^t - baö willige 5D?äb^

d)en ift mir in meiner 3lpotl)efe oft mit 58cr^

ftänbniö unb @ef(^id beigeftanben."

3e$t urteilte ber ^elbl)err: „2)aö bleibe un»

berebet. @ie i|l eingegangen in ben ^rieben

unb ffel)t jegt in 2)ienft unb ^flid)t einer ^ei»

ligen S0?ad)t, bie unferer erbdrmlicben @ered)tig*

feit fpottet."

3[5iftoria weinte unb ber @reiö flebte: „3cb

fann ni^t mel)r! fei gut!"

„3a, eö ift gut," fd)log ber f^clbbeir.
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2)ann bot er SJiftoria btc ftiflte

lctcl)tbm; „&U Sfflw, unb mir,

folangc mir gufammen fein bürfen, ein l)ellereb

gerüftet ai^ biefeö alte ©d)log mit feinen

plumpen 2)edenbalfen, biefe SBobnung beö 5ßer^

rateö, benn auf feiner Sugbrüefe mürbe ber

SKol)rauögcliefert. ®ebet3brbort bei ben Linien

bie anmutige SSaute, SWabonna? Die babc id)

@ucb befHmmt: fie ^iemt (Surem flaren 2BanbeI.“

®ie burd)fd)ritten ben ^arf unb langten am

guge ber brei Sreppen an, mo ber greife 3frjt

fieben blieb, 3ftem fcbbpfenb unb ben gelbberrn

jurüdermartenb. Da Sßiftoria bie britte Sreppe

erftieg, erblidte jte gmei SSilbmerfe, mcld)e red)t6

unb linB bie böcbftc ©tufe fd)mücften. „Da^

bat ber funge f^rang ©forga erfonnen, an meb

d)em fein guter @efd)macf immer nod) ba^ 23efte

if}," plauberte ^eöcara. „Diefe ©ruppen |tnb
,

bübfebe ©ebanfen au^ feinem flüchtigen Äopfe,

Die rechte gum 23eifpiel. ©rft fonnte icb nicht

au6 ihr (lug merben, fo febr jie mir gejiel. Da
fagte mir ber ©drtner bie 3nfcbrift, bie fie an«

fangö trug, bie aber ber feine ^ergog »er«

febminben lieg, bamit ber 95cfd)aucr fühle unb

rate, ©ie lautete ... bod) baö bringt bu her«

au^, ©cliebte?"
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Stftoria, nad)bcin jie einen flüd)ttgen 55Utf

auf bie linfe (Sruppe, ein ungebunben fofenbe^

^anr geworfen I)otte, betrachtete lange Seit bie

rechte. waren jwei weibliche ©eftalten, eine

liegenb unb etwa^ wie eine 55lume ober einen

0d)metterling leichtfinnig gerpflücfcnb; bie anberc

ftanb, innig »ertieft in ftd) felbft, ober in bie

^erne öerloren. 3fHe brei 9)?äbd)en aber, ba^

fofenbe, baö »ergeffenbe, ba^ ftch fehnenbe,

hatten unter oerfchiebenem 2fu^brucfe ba^ gleiche

©eficht. 23iftoria fann. 2)a blie^ ihr ber gelb^

herr mutwillig inö Ohf, M?ic in ber ©chule ein

.fnabe einem ?0?cibd)en: „2u’ bie 2lugen auf,

ein paar SSuchftaben finb noch lesbar." SSiftoria

entbedte linB, fchwad) ausgeprägt: Pres . .
.,

red)tS aber unterfchieb fte etwaS beutlicher:

Ass . . . „Presenza unb Assenza," ergänzte fte

befd)ämt, unb ber gelbherr fagte: „Die ©egew

wart iff frech* 'S'te Slbwefenheit aber, bie »er=

gigt, ifl gebanfenloS. 3ch pretfe bie gegew

wärttge 3lbwefenl)eit: bie ©ehnfucht."

„Sßtr werben unS nicht mehr trennen, ger»

binanb, wenn bu mich lieb hnft*"

„Ülur noch einmol. gür einige Sage, hß<h^

fienS eine ffioche, SDZabonna, biS id) ?0?ailanb

werbe genommen hnben. 3l)t folget mir, unb
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wenn 3l)r woHt, trennen wir un^ md)t

mel)r. Hegt an btr, SSiftovta," fagte er

järtUct).

„Ob td) tmO!"

„(Srtnncrfl bu btd), ©eltebte," fcberjte er

wteberuni, „bag bu mtr einmal in 3^d)ia am

pldtfcbcrnben ©tranbe gefagt bu begreifeji

ni^t, wie ein Söeib, baö geliebt b<tbc, jemaB

einem Breiten gehören fönne? Qi wiberfprid)t

ber Siebe, fagteft bu. greili^, aber el l)ßf

@rfal)rung unb menfd)lid)e ?Ratur für jtd).

SljTenja, 3fjTcnsa!"

3egt erhob ftd) 58iftoria ju ihrem gangen

ftolgen 9Öud)^ unb jiretfte ben hcrrlid)en 3lrm,

öon tt>eld)em ber Ärmel gurücfftel, gegen ben

leuchtenben Fimmel unb fd)tt)ur: „9Uc gehöre

i^ einem anbern, bei ben reinen ©trahlcn biefer

@onne!"

Oer gelbherr befchwichtigte: „Oort flehen

beine -Äammerfraucn, ,finb, unb beflaunen bein

(äJelübbe, baö fte bir wahrlich nicht nachtun

werben." (Sr winfte ben in ehrerbietiger QnU
fernung h<trrenben Bofen unb beurlaubte ftch

bei ber SKar^efa. „3hi^ werbet @u(h umfleibcn,

.^errin, unb ich felbfl habe noch biö gur 3lbenb

flunbe gu tun. 3luf 303ieberfehen nach
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'Sonnenuntergang, jum Spätmat)le." @r wem
bete jtdb unb ging, o^ne nad) tl)r jtei^ umju*

bliden. Unten an ber Sreppe nat)m er ben

3frm bed greifen 3frjte^, langfam mit tbm bur^

einen Bppreffengang nab^ bem ©d)Ioffe jurftef«

wanbetnb.

„9Bie war bie 9Ta^t @urer ^errlic^feit?"

fragte ber 3Ute.

„®ie gew51)nli(^/' antwortete ^eöcara- „®u

f)ajl gegen beinen ©aftfreunb reinen 9D?unb ge»

halten, 9luma?"

„3ch erinnerte ntid) (Sureb ^efel)te^ . . . 3fber

wie wöget 31)5^ mit bem ^anjler unb meinem

armen Italien biefeö graufame Spiel treiben!

9Bie bftrfet 3l)i^ eö?"

,,3d) fpiele mit Stalien, fagjl bu? 3m ©egen»

teil, beinc ?anböleute, 9Iuma, fpieten mit mir:

|te hrudjeln ?eben unb pnb tot in ihren Über»

tretungen unb Sünben."

Sie gingen eine 9öeilc fdjweigcnb. „®cift

bu, fUuma," fpottetc fe^t ber ^^clbherr, „ba#

mid) nculi^ ein 3fftroIogc befudit unb mir ba^

.^oroffop gejteUt hat? <Sr fchä^te mid) auf

fefhsig 3ahre, ich fanb baö wenig."

Ser ©reiö feufjte.

SGBicber wanbeften fte wortloö. 58orbcr fchma»
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len ^forre bei’ 25urg beurlaubte ^e^cara ben

lÄtten. „S)?eine gelbt)errn enuarten mtd), Snumo,

td) habe fte auf btefe ©tunbe befrf)ieben." 2)a

befd)lid) tf)n nod) ein STOitlcib mit ben guten

braunen 3fugen unb bem sal)nlofen ?0?unbe, unb

er fagte freunbUc^; „gürd)te nid)tö, 9luma.

3cb werbe bcin Stallen ni^t migt)anbeln, id)

werbe gered)t unb mtlbe »erfal)ren."

Sn feinem Ißorfaale fanb ber ^elbberr ben

^erjog bon 95ourbon unb ?et)»a jic^ gegenüber«

ftel)en, jwifd)cn i!)nen 2)el ©uajto, alö ob er

jte auöeinanberbielte, unb bann no^ einen »ierten,

ber in einer gcnflerbrüjtung Icbnte. 2)iefcr war

ein öornel)mer 9)?ann in Sauren, l)alb SÄßnd),

l)alb äöcltmann, mit einem bronjefarbenen Äopfe

unb tiefen, unergrünblid)en Bügen, in einen

futtenol)nlid)en weiten STOantel gebüßt. 2öie I

'})eöcara ibn erblidte, fd)ien ber ^elbberr (eid)t
|

lu fcbaubern, ging aber auf il)n ju unb be«
|

grüßte tbn.

„SBa6 oerfd)alft mir bie @bre, SDlon«

caba?"

2)er anbere erwiberte: „(Srlaud)t, icb bin in

©enbung unb erfucbe im Flamen be^ SSijefönig^

um eine Unterrebung."

„Sdb gewähre fie," »crfegte ber gelbberr.
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„aber td) bitte @ure (Snabe, fid) furj ju faffen

am SSorabenbe be^ ^elbjug^."

„@ine gel)eime Unterrebung."

^e^cara befann jtc^. „@tne gel)etme? 0flid)t;

iKitter. @efd)äftltd)e^ mürbe id) biefen jmet

,^errfd)aften, meinen Äottegen, nid)t norent=

t)alten. (Srfparet mir bie ?D?ül)e. 2Ö?ein 9?effe

()ier iff »erfebmiegen. äöa^ iff (Euer 3iuftrag?

©pred)et, Slitter!" (Sr bot ?0?oncaba feinen

©tubl.

Ijiefer mufterte bie anmefenben (S5efid)ter.

,,9iad) @nrem 9®iöen/' fagte er. „€'rlaud)t, ber

334efönig ijl: in tieffter 58eforgniö. 2)ie italie^

nifebe Siga iff eine Satfad^e, an metd)er @r»

Iaud)t nicht jmeifelt, ba ©ie burd) ?et)oa ben

3Sijefönig um Sruppen erfueben lieff, meld)e

biefer freilich «iebt entbehren fann, felbff ihrer

bebürftig, um im auöbrecbenbcn

Äriegeö eine ehrfürchtige, aber brohenbe S3c?

megung gegen bie irregegangene ober mißleitete

K^ciligfeit JU mad)en. Erlaucht gibt ju, baß

unfere Speeve im ©üben unb 9?orben ber

infei gufammenmirfenb in benfelben ^lan ein#

greifen müffen. 3n biefem ©inne fenbet mi^
ber SSijefönig, @ucb ju begleiten unb ihn auf

bem?aufenben gu halten, ©enehmigt ©rlaud)t?"
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Der g^elb^err bcja{)te, feinen Unmut nieber«

fämpfenb.

„@in anbercö/' fu{)r SKoncaba fort. ,,3d) be^

baure, ba$ 3f)r mtc^ nic^t ge()eim empfangen

habet, aber irf) ergreife ben 2fugenblid. di n>irb

gemünfeht, in SÄabrib, bag @rlau(^t, menn ©ie

SWailanb erobert haben mirb, bort gum

ber SOZonarchie, unb um ba^ Übel mit ber

SBurget au^gurotten, jtreng unb burdhgreifenb

»erfahre. wirb geraten: ber abtrünnige

.^ergog merbe in Äetten gelegt unb nach ©pa^

nien gefenbet; ber tro^ige lombarbifd)e 3lbel

»erliere feine @üter unb beflcige baö ©chafott;

ftarfe SSefa^ung unb fdhmerc Ärieg^fleuer bon^

bige ben 23ürger; ber ©chreefen h^ttfehe in

SJZailanb!" @r fuchtc in ber fDZiene be^ ^elb<

herrn gu lefen.

Diefer jtanb ruhig. „2)er ©chrerfen?" mu>

berholte er. „ÜZiemafö, folange ich Jebe unb

meinem Äaifer biene! SlZailanb ift 9teid)^gebiet,

unb ber .^aifer miH nid)t, bag ba^ Sieich mig«

hanbclt merbe. ®er münfeht? 2ßer rät?

frf)onet mich mit Släten unb 2Bünfd)en, ®?om

caba, id) brauche fie nicht."

ber um 3luffd)ub gebeten?"

fragte 9)?oncaba mi^trauifd).
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„0?cin, Sltttcr."

„2)ur{i^ feinen Äaniter?"

„1)er Äanjier ber »^obeit »on SD?ntlanb be<^

wobnt feit beute biefe 95urg. (Sure ©nabe

fann ibn fpreeben unb ftcb bei ibm felbfl erfun^

bigen, ©te wirb ibm bamit ein 95ergnftgen

machen, benn icb fürchte, bag er iteb langweilt."

„(Srlaudit bat ihn ni(i)t empfangen? Äeine

Dleugierbe lägt mich fragen, fonbern ba6 Snterefife

ber föniglicben ©acbe, welcher wir alle hier

bienen."

„3ch habe ben .fanjler gefprodhen,

morgen, jwei ©tunben."

2)iefe 3lufricbtigfeit fe^te SOloncaba in ©r^

ftaunen, aber fte fagte ibm nid)t^ 9leueö. ©r

war bureb bie fpäbenben Obren, welche er unter

bem ©eftnbe ^e^caraö befolbete, Pon ber

funft unb ber 3lubienj SJZorone^ genau unter»

richtet.

„(Sine lange SSerebung, ba bo(h allein Pon

ber Unterwerfung beS .^erjog^ bie Ülebe fein

fonnte."

^e^cara febwieg. ©ebeimer Slbfdbeu, fo febien

ti, Perbot ihm, ben por ihm ©tebenben nur

eine^ SBorte^ ju würbigen über ba^ 9lotigc

hinauf.
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,,3ct) tt)unbcre mtct)/' fprac^ SWoncaba meitcr,

„bag (Erlaud)t nid)t fitrj abgebrochen, «nb

ergaune, bag ®te biefen fHieberfrächttgen über«

gaupt empfangen bat, fegt, ba jene Sßerleum«

bungen über (Sriaudjt Italien erfüHen."

„Stiebt meiter! 3ebe^ SBort märe eine 58e«

leibigung unb ein 3fit»erlug! 3cb habe biefe

Sügen meinem Äaifer beridjtet. 3!)a^ genügt.

3cb fenne meine geinbe ..."

„SBeife. Unb ebenfo meife, menn ©riauebt

3bter Unterrebung mit SOJorone unoerbäebtige

3eugen gegeben hätte."

„Daö gefebab/' ermiberte ^elcara nerädbtlicb.

„25iefe .^evrfebaften hier." 95ourbon unb Sei

®uago nieften. „2öa^ aber ben Inhalt ber

Unterrebung betrifft, nach melcbem 3be neu«

gierig ju fein fdjeinet, fo merbet 3bt ibn ber

Sintmort entnehmen, melcbe ich in @urer ®egcn«

mart, menn 3be e^ münfebt, bem Äanjler mor«

gen ju geben gerniKt bin, beoor er meinem ^eer«

jug alb ein ®efangener folgen mirb. »^ier in

biefem 0aalc. 9Zun aber laffe ich ®ucb." Unb

er entfernte geh in fein innereb ®emacb, mobin

bie brei anbern il)m folgten.

S)ioncaba ftanb allein. „®ine 9)?abfe," über«

legte er, „eine burdjbachtc SÄabfe. SGBelcb ein
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'4ntli$ öerbirßt fie? . . . werbe eb wiffen . .

.

25u entrinn^ mir nid)t, id) umfd)Wcbc bid), ^eb»

cora!" (Sr ging langfam weg in fireitenbcn

©ebanfen.

9Bä()renb bie brei ^elbl)errn brinnen bcn

Ärieg »orbereiteten, blieb ber 25orfaa! eine SGBeilc

leer unb nnbe()utet. 2)cr ^age Sppolito t)atte

ftd) ju ber «Herrin l)inübergcfd)lici^en, beren 3in»

funft er belaufd)t i)atte unb bereu ©cbönl)eit

unb Seutfeligfeit er finblid) bewunberte. @r

brannte, fic ju begrüben unb il)r feine 2)ienfic

ju bieten. Dann aber beuölferte fic^ ber feier#

Ud)e ©aal mit einer lujHgen @efeüfd)aft. Die

fünf filbergrauen SGBinbfpiele beö Äonnetabel,

närrifd)e, nod) ganj junge Siere, l)atten irgenb#

einen unbewad)ten (Singang in ba6 ©d)log ge#

funben unb befcbnoberten je^t bie ©palten ber

Süre, l)inter toeld)er fie il)ren »ermuteten.

Diefe Slaffe war SOlobefac^e. 9lun fam au^
ber 2öinbl)unb be^ S0?ard)efe, ein ebleb Sier

unb ein unermüblid)er Käufer, iu fel)en, wa^ e^

gebe, unb war nid)t fel)r erbaut üon biefer leicht#

tmnigen ©ippe, bie il)m nid)t in biefen ernften

iKaum ju geboren fcbien, unb ber er fmtrrenb

fein 50?igfanen funbgab.

©iel)e, ba erfd)ien nod) ein jorteb, jierlid)c^

%)c6cara. 10
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2öinbfptcl, ein f^neeweige^ (Scfdjßpf üon ben

fcinflen formen, ba^ auf frf)tmmernbcm ©über«

l)alßbanb bic Snfe^rift trug: ,,3d) gcl)ßrc ber

SSiftorta ßolonna." 3ucr(l mit ^rcubc unb 95c«

wunberung empfangen, rourbe baß febmuefe

©pteljeug balb ju einem gejagten unb gebeuten

SQSilbe, hinter meldjem bic ganje jjugenbliebe

tlÄeute fläflfenb im Greife bft^utnfwb’f* 35a fam

ber ^age b^rcingefprungen, nahm baß @igem

tum ber Herrin, melcbe ibn banacb gefenbet

haben mochte, in bie 3lrme unb flüchtete eß auß

bem Tumulte, bie mitbe 3agb hinter fleh jiebenb,

ben befonnenen Käufer beß ^eßcara außgenom*

men. 3n bemfelben 3lugenblic{e trat ?epoa auß

bem innern (SJemacbe unb befcbleunigte bie aH«

gemeine flucht, inbem er bem biniptfien .^ünb»

eben beß Äonnetabel einen 3:ritt »erfegte, ba§

cß minfelnb burd) bie Suft flog.

15er ergraute ^elbberr bndc einen jornroten

Äopf unb lieg ficb »on ^eßcara, ber ihn ge*

leitete, faum mehr an ber .^nnb iurüdbn^ien.

„?ei)»a," fagte ber SD?arcbefe, „ich bitte ®ucb,

bleibt! 93eberrfcbet fann (Such nicht

jmingen, gegen ben »^erijog gerecht ju fein, aber

beobachtet meniggenß bie g^ormen! 15er .^etjog

benimmt mugerbaft gegen Such, mit tabel»
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lofev (Süurtotpc, 3l)r aber jogct tl)m bic grin»

fenbc SDJienc cmc^ 25aucr^, unb jcgt lauft 3l)r

jpeg, cl)c unferc ^Beratung gcfd)loflfen tft. 2)a^

tjl fein ^Betragen, wie cö jtc^ für @urc ©tettung

unb (Sucr SScrbicuft gejiemt"

„3d^ fonnte ben $8crrätcr md)t länger er»

tragen, ^e^cara! 9)?tt ieber SOZiene, jeber 25e»

»egung l)at mtd^ ber »^oebmüttge beleiblgt!

9ltd)tö al^ ^ol)n! ©eine Äälte »erachtet mtd),

unb feine Verbeugungen fpotten meiner. 3^
möchte miffen, »ober er baö ?Ke(^t nimmt, auf

mid) berabjufeben. 3cb ft^b^ über ibm, trog

feiner bob^n @eburt, benn meine @btc tjl rein

unb i^ bin ein treuer Änecbt meinet Äönigö,

ben feinigen aber b<d et öerraten! (Sr i|l ge»

jeid)net, unb fein glatte^ ©eft^t garftiger aB
meine 2Öunbe bi^r! 2)ocb nid)t ade dürften

»eraebten mx6), e^ gibt beren, bie meinen 9Bert

fennen. ©o biefer »erflänbige SOZoncaba, mit

bem td) gereift bin. 25er menigflenö bat «ticb

feinet Vertrauend gemürbigt."

^edcara mürbe febr ernft. „?ei)oa," fagte er,

w3b^ gebet mir bie (SJenugtuung, bag tdb ßud)

immer für »oß genommen bat>e* 3d) frage nicht

nad) ber (Seburt, fonbern i^ nehme ben SOZen»

fd)en, mie icb ibu erprobe. .Oö^^et 3be mich je

10 *
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f)od)inütig gcfd)cn ober fletnbenfcnb erfunben?

Du t)a(l md)t^ flcgcn mtrf), 2f(tcr/' fugte er i\x>

trauHdv „wir fennen unö." (Sr fud)te mit ben

l)ellen, grauen 2(ugen bie beö 50?itfelbi)errn, ber

fte il)m aber, ben Äopf fenfenb, tjarmäefig ent»

jog. „9Tid)t^/' murrte ?ei)üa, „außer baß 3br

^reunbfd)aft fjaltet mit bem anbern. Doc^ t(^

habe (Sile: (Srlauc^t fd)tdt mir bie 3nßruftionen

nac^. 3d) beßge bergicicben gerne fdwiftlicb.

Set)»a tut feine 9^ßid)t. 3dbit barauf!"

Der ^elbberr Heß H)n geben unb ßreicbeite

nad)bcnfli(b ben feinen Äopf feinet Sßinbfpieleö,

baö ibm benfelben in bie »Oanb ju fegen ge*

fommen war.

Dann trat er in fein ©emacb jurürf, wo er

Bourbon unb Del (Suajio in einem aufgeregten

©efproebe fanb, wobl über ben Äanjler, benn

ße beuteten mit ben 93firfen in ber 9Ud)tung ber

Surmgemdeber. Der gclbberr läd)elte. „.^err*

febaften," fügte er, „3bf habet beute morgen

eine wunberbare Diebe befaufd)t unb — nod)
i

wunberbarer — biefc Diebe bat mid) nid)t »er*
^

führt, aber (Sud), meine Beugen. 50?eine Sreue

blieb feß, unb bie (Surige würbe erfebüttert, wie

id) gfaube : ein Sriumpb/ ben ber Äanjier nicht

beabfid)tigte, ber ihm aber fd)meid)eln barf."
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3c$t wenbctc er fid) mit »cränbertcr SJZicnc

gegen ®el ©uafio: „I5ou 3uan, td) foi) @ure

Singen l)obgierig nod) 93eute fiammen. 2)anfet

e^ mir, bog id) Sud) nid)t gu SOBorte fommcn

unb (Suern v^errn, bcn Inifer, oerroten lieg.

®enn gerobe 3l)r, 2)on 3uon, muffet ber 9Äoje»

ftot unoerbritd)U(ffe Sreue I)oUen, wenn 3l)r

nid)t ein 2Serbred)er merben wollet. 2reue om

gürffen iff bie einjige Sugenb, beren 3l)r jur

9Tot fdl)ig feib, unb ber le^te (Sljrbegriff, ber

(Sud) übrig bleibt. ®ie wirb (Sure Unerbitt»

lid)feit obeln, wenn 3l)i' biefelbe gegen Slbfoll

unb (Smpdrung ouöübet, unb Sure groufomen

Stiebe werben ber irbif^en @ered)tigfeit bienen.

9Zel)met bo^ olö meinen wol)lgemeinten Ülot,

unb nun gebet unb oermeibet b^ute bie Slugen

S)onno SSiftoriob. Suer Slnblid iff ihnen oer«

bogt, fie fönnen einen SÄorber nicht ertrugen."

„Sinen SKörber?" 2)on 3u«tt lebnte ffd) auf.

„Sitten S0?örber. kennet 3bf Opfer

nod) nicht? 3ch nenne eb Sud): eb iff 3ulia,

bie Snfelin meineo Ültimo 25oti, gefforben in

Dlom am gebrochenen unb 3hr fctb eb,

ber, fie umgebro^t bot. 3h^ gcfchflh ttJobh

bo^ minbert Suren ^reoel nicht im geringffen.

gurd)tet nicht, bog fie Sudh erfd)einen werbe,
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ftc tjl öerfcnft in btc 3lul)c unb übcrlägt (äud)

bcn gurten (Surer ©ccic, ju ftü!)er ober fpäter

IKcuc."

®cl @uaflo erbleichte, unb fein firoubte

tote ein ©etoirr oon ©rf)langen. Ültcht feine

Sat erfc^redte il)n, aber ber furrf)tbarc Ülichter*

ernfl be^ ^elb^errn, beflfen oernid^tenbe ©traf»

gewalt oon fenfeit^ beö ©rabe^ ju fommen

f^ien. ©r entwich beftürjt oor ben 93li^en

biefe^ 3fuge^.

„Familienangelegenheiten," bemerfteSBourbon.

„3(bcr weigt bu, F^rbinanb, bag ber .^anjler

mich mehr, aB bu benfft, begeiflert hat? 2roh

feiner ©chmähungen — er ift ber einjige, bem

idh nidhB übelnehme — war er auf bem SGBege,

mich »öllig ju betören, ober oielmehr, bu halt

midh betört, ba bu fagtejt, idh fei bein Sflterego

unb bu würbejl mir ?OZaitanb geben. 2)u haü

bidh über mich luftig gemacht, unb idh ©tumpf#

finniger habe ben ©pafi nicht oerflanben."

„SSergib, Ä'arl! 3lch war neugierig, ob ber

hausier feinem lOeejaS 3:reue hielte. 2fbcr, glaube

mir, Äarl, au^ bir bleibt ni^tö alö bic ©adl)e

beö Äaiferö. 2)er 9liebergang 3talicnö ift un»

aufhaltfam, cö unterhöhlt felbfl. 95cjteh bir

bod) bie ©adhe; Stalien bietet jtch wir flehenb
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unb bcbtngung^loö, mit einem ©(^ein üon 9öal)r»

^eit unb @röge, unb guglei^ jie!)t e^ mir mit

üoHenbeter Sücfe ben 93oben unter ben ^ügen

meg, um mi^ jum ©prung über ben 3Tbgrunb

ju jmingen. begreife bei folrf)en @erüct)ten

unb SSerleumbungen, bag mir SÄabrib einen

3iuffe^er unb iöelaufc^er fenbet. 3(ber warum

meinen ^einb? SQSarum SWoncoba? er

wirb mir nid)t^ anboben, unb id) werbe mein

Sogewerf ju @nbe bringen, unb bir, Äarl, werbe

id) geben, wo^ id) fann, mein 3(mt unb meine

9lad)folge . . * 9Tid)t wal)r, Äarl, bu bijl gered)t

in Italien? 2)u qudiji e^ nid)t? 2)u brüdft

e^ nid)t über ba^ gelobfl bu mir.

Obwohl jtc e^ nid)t um mid) oerbient ballen.

3(b fenne biebt bu gebü menfd)Iid) mit ihnen

um."

„3(u^genommen mit bem .^eiligen IBater, ber

fd)Iedbt »on mir gefproeben bai* 3lber, ^erbi»

nanb, waö rebefi bu? Du erfebreeffi mi^! SOBir

finb gleichen Sllterl, unb eine Äugel fann midb

»or bir ober unö beibe jufammen nieberflreden.

Diefer SWoncaba ifl über bid) gefommen wie

ein Srofl, i<b fab bid) jufammenf^auern. S03a^

liegt jwif^en @ucb?"

3e$t ging bie ©onne unter, unb eö flopfte
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Ictfe an bcr 5:ürc. 25cr ctntrctenbe 3ppoUtü

wenbete fi'd) flefjcnb gegen feinen ^errn: „(Si'

Iaud)t toffc ®?abonna nidf)t märten. Die Safct

brüten ift gebedt unb iSJiabünno jlel)t l)arrenb

auf bcr ^erraffe, menn |ie nid^t bic (Stufen

l^crabftcigt."

„Q)ei)c, mein Ä’inb, unb fagc i()r, fommc."

„Dab tue id) ni(^t/' »erfe^te 3ppolito mit

anmutigem Sro^e, „fonfl: lägt fid) (Srlauc^t mit

4>ol)cit mieber in ein enbiofeb ()od)politifd)cb

@cfprä(^ ein unb bie füge ^rau mirb öergcjTcn."

2)er ^elbl)crr litt ben Änabcn neben fid), nnb

bic Unterhaltung mit bem fortfegenb,

um beffen ©cbulter er öcrtraulid) ben 5lrm ge«

fchlungen b(tttc, bebiente er |id) bcr fpanifd)en

0prad)e, üon mcldjer er mugte, bag gc uon

bem ^agen nicht »erganben mürbe. „3öaö jmi*

fegen mir unb SKoncaba liegt, .^arl? @tmab

©ntfc^licheb, ein 5Berba(^t, ber für mid) eine

2öal)rhcit ig, für melchen ich flber feinen 25e*

mcib höbe alb meine Überzeugung. 3d) glaube,

ja ich bin gemig: biefer SDZenfeh h(tt meinen

SSatcr umgebracht." (Sr glättete bic ?ocfcn beb

Äinbeb, bab mit unfdjulbigcn 3lugen ju ihm

cmporblidtc.

„(Sb mar nach bcr SBenbe beb Sahrgunbertb
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unb td) tt)tc btcfcr ()tcr, jcbcnfaüb nid)t älter.

3)?etn 5Bater, ein guter gelbl)crr unb ein befTcrer

?0?ann al^ td), ein treuherziger 9)?onn, ging in

©enbung beö batnaligen SSijefönig^, be^ grogen

©onfalöü, ber fpäter ben fpanifd)en Unbanf fo

graufam erfuhr, nach ^Sarcelona, tt)o ber alte

gerbinanb eben ^of htclt. ®ort erblidte er

ben lebten ©proffen unfern ueapolitanifdieu

Süri^enhaufeb, jenen unglüdlichen 3i'tngling, ber

unter bem argroöhnifchen 2luge ^erbinanb^

»elfen mugte, mit einem unfruchtbaren äöeibe

»erheiratet. 2frgto^ unb unflug, mie ber SSater

mar — ich (^9^ bir, eb gab feinen fchlichtern

ÜKann — lieg er fid) mit bem entthronten

^rinjen in ein teilnehmenbeb ©efpräd) ein unb

befud)te ihn bann jumeilen im ^alafte. 3)ab

reichte hi»/ ihn bem Äönige »erbächtig zu machen,

unb biefer SSerbacht genügte, um ihm bab ?eben

abzufprechen.

3d) erzöhte bir bie ©ad)e, mie ich Pc nach^

her erforfcht unb zufatnntengcbrad)t h«be, ba,

bei reiferm SSerjlanbe unb erlangter SWenfehen»

fenntnib, bie 33ergangenheit ©inn unb 93ebeu»

tung für mid) gemann. @b ifi hbth(l mahrfcheim

lid), bag ber .fönig felbg fein Opfer begeich^

ncte, menn auch nwr mit einem halben SÖBort

405



oöcr einer furjen ©ebärbe. 35ie 3(u^fät)rung

feinet geljeimen ©pruc^e^ aber übemabm ein

junger SKcnf^, ben er um jtcb ^ntte unb üon

bem e^ ^ieß, ba^ er fein natürlicber ®obn fei.

2)cr junge SDZoncaba, fein onberer, begegnete

meinem Sßater, ber »on bem ^rinjen jurüeffam,

in einer ©alerie be^ @d)loffe^ unb jiie^ il)U

nieber. Äein 3tt>eifampf, fonbern ein SDieuebeb

morb, benn bie Siedete beö 58oter^ mar bureb

eine alte Sßermunbung gelobmt. Unb ^e^cara

ftef unf^ulbig, fo ma{)r i^ bi^ umfcblwngen

halte, benn nichts lag bem 9leblid)en ferner aB

Intrige unb SSerfebmörung. 3ji ba^ nidbt ner«

rud)t? Unb niellei(^t glaubte ber junge SOZon*

caba eine Pflicht ju erfüllen unb aB guter

Sbi^ijl ju bunbeln, ba er bem Söinf einer Äßnigö»

braue geborebte. 3jl baß nicht abfd)euli^? SÖ3ärc

fo etmaß bei eudb möglich, .farl?"

»3n ^ranfreidb? 3c naebbem. I^odb nein, fo

einfarf) nicht.
''

„9lacb 3abren, ba id) meine erfien ©poren

»erbient b<tUc, trejfe ich ben SÄoncaba im 3dte

meineß gelbberrn unb ©cbmiegeroaterß, beß

briciuß ßolonna. @r umarmt mich, nennt mich

feinen jungen .gelben, ben aufgebenben ©tern

unb bie .Hoffnung ©panienß, unb fein 95lid
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gleitet mit ru()iger ®eobad)tung über meine

3üge. @r »erftd)ert mir, icb gleite meinem

Sater, ben er gefannt bnbe, unb ba^ Sölut er»

fiarrt mir in ben 3(bern, benn i^ l)atte bie ®e»

migl)eit, ba0 mid) ber S0?6rber ^e^cara^ lieb»

fofenb in ben 3(rmen l)alte."

„2)u liegejt ibn gefjen?"

„3fm 3(benbe fene^ 2age^ ging i^, i^m ba^

?eben gu nel^men ober il)n baö meinige nel)men

ju laffen. (Sr mar nerfebmunben. 3^ fonnte

ii)n nid)t »erfolgen. 2Bo bntte id) bie Bett boju

genommen, immer im Belte unb in ber SÄitte

ber ®ntf^eibungen, mie id) lebte? 3tber ber

®eijt beö gemorbeten SSaterö folgte mir überall.

©pdter erfuhr ich, ber SSerba^te b<tbe fttb in

irgenbeine Äartaufe gemorfen, um eine @ünbe

gu büßen. 2)ann ijl er jenfeitß be^ SDleereö,

in 6uba, mieber aufgetauebt, mo ibm .fonig

g'crbinanb reiche 58efigungen »erlieb, unb b<tt

ben fübnen ßorteg nach S0?ejifo begleitet. 3d)

benfe, um ben ebrgeigigen Eroberer gu über»

machen: benn SOZoncaba lebt in ben ®ebanfen

unb kleinen feinet SBater^ unb ift tm Bttfnnt»

menbange mit jener fanatifeben fpanifdben Partei

am faiferlicben .^ofCr meld)er bie Söurgunber

unb OZieberlänber glüdlidbermeifc bie SBage
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I)altcn. Über ba^ 59?eer gurücfgefebrt, bat er fid)

ein 95erbtenft barau^ gemacht, burrf) fein »er»

borgene^ Sßirfen 9?eufpanicn ber Ärone er»

halten gu haben, unb fleht tn halb gefürchtetem

2fnfehen, au(^ bei bem Äatfer, feinem 9leffen.

3e$t i|l er in Italien, um mich gu unterjochen

ober gu oerberben. 2)aö i|l SOZoncoba."

„2öeifit bu, gerbinanb," fagte 58ourbon, ber

aufmerffam gelaufrf)t hatte, „ich hätte bir längfl

gern einen ©efaöen getan. Stäche id) bir ben

Sater unb fchaffe bir gugleich ben geinb oom

.^aife? Sticht burch SOZeuchelmorb, baö ijl nidht

meine 3irt, fonbern in geregeltem 2)uell, gu

welchem ich fthoa etnen 2lnla§ ftnbe. 3d) ge»

fährbe mich nicht, benn, ohne bir nal)c gu treten,

bu gibfl gu: mir grongofen fed)ten beffer ol^

ihr ©panier. Du bleibfl außer ©piel, unb mich

fdhü^t meine fürjlliche @eburt. SBißfl bu? 3^
bin gu beiner Verfügung."

Da antwortete ^e^cara mit fafl oerflärten,

bläuli^ fchimmernben 3(ugen: „Stein. (56 ifl gu

fpät. 3dh benfe je^t anberb unb gebe ben SOtör»

ber ber ewigen ©erechtigfeit."

93ourbon blidte erjlaunt. ^ebcara aber nahm

Sppolito an ber «Oanb unb fagte: „Stun bürfen

wirSDtabonna35ifroria nicht längerwarten laffen."
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(Sr gab bcm ben SSortritt. 3(uf ber

9Q3enbcUreppc fragte er ben Änaben: „T)xt ^errtn

i)l btr fd)on fo Heb, btc bu t)eute jum erften

9)Zalc gcfcl)cn f)aft?"

„0tc n>ar gicteb fo gütig," enoibertc 3ppo=

Uto, „unb t()r fab bie ©ebwefter äbntid), bie icb

je$t ntebt mebr feben foQ" — beßc Bübt^n rtc«

feiten tbm über bie Sßange — „rnetl fie, tote

mir ber (^rogoater erjäbite, tn einem römifeben

Älofter tji unb bort bie dJelübbe abgelegt btit.

Unb (ic toar fonfl fo fröblicb/ bie 3ulia, aber

freilicb/ in ber lebten 3cit ifl |te febr jUll ge#

toorben. 9Öie mag jteb bie ©cbtoefler fo jung

begraben!" @r fagte ba6, mäbtenb |te inö greie

traten.

./3d) flebe, mid) ber erlaud)ten grau »orju^

ftcllen," bat ber Äonnetabel. „3üngjt fanb id),

ein 33ud) öjfnenb, bie ÜZatur b<tbe ba^ ^tvu

licbfle gebilbet unb bann bie gorm jerbrod)en,

bamit SSiftoria (Solonna einzig bleibe. 3l)r gontict

mir ben 3lnblid?"

@ie befebritten ben langen BüPt^effengang,

unb je^t gemabrten fie in einiger Entfernung

einen beioegten 3luftrttt: eine oorroärtb ftrebenbe

toeiblid)e ©eftalt riß fid) oon einem 9)?anne lo^,

ber il)r gu güßen lag. 3n bemfelben 3lugen«
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bltcfe f^rie Sppoltto: „Dort tfl bcr böfc 3<Ju»

bcrcr, er totU bcr ^errtn ein ?ctbc^ tun!" unb

eilte fpornjireirf)^ Donno SSiftorio ju

VDobrcnb bcr Äanjicr »on ben Änten auffprong

unb l)intcr einer Sorbccrf)ecfe nerfebmanb.

Die Söefrcitc eilte bem läcbelnbcn @cmal)l

mit fcbncücn ^ügen entgegen unb mit einem fo

jungen unb froftigen Erröten, boß ^c^cara jic

niemals f(böncr gefeben ju haben glaubte. 9Bäb*

renb ibr ©cmanb nodb flog, fagte bic nidbt ein*

mal außer 2ltcm Oefommene: „(Sin glcbenbcr

bat mi^ Überfällen unb befebtooren, feine ®ad)c

bei (Sner (Srlaucbt ju führen: er bittet, ihn

nicht alljulangc ouf S8cf(beib harren jn taffen,

ba er ft(^ in Sweifd unb (Srmartnng oerjebre."

„@r bat feine ^ürbittcrin gut gewählt, SWa*

bonna," oerfc^te bcr gelbberr, „aber aUc^ jn

feiner Seit. 3c$t gcflattct, baß \ä) (Sud) bic

.^öbett SBonrbon oorßcHc." 5ßiftoria, lebhaft

wie ßc war, oerbarg einen 3lu^brud fraucn*

baftcr Zeitnahme nicht.

Der «Oergog ließ nicht im gcringßcn merfen,

baß ihn bcr fnienbe Äanjtcr belußigt batte. @r

oerncigte ßcb ehrerbietig unb bi^li ßeb fetn unb

ßolj au^ Slücfßcbt für ^c^cara unb im SSewußt*

fein feinet fcbmacbooUcn Slubmeö, bae ihn nie
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»erließ. @r bewunberte bte ©dbbnl)eit Sif*

torien^, ol)ne fein bunfle^ 3luge ouf i^rein 2lnt*

li$ ober il)rem Sßucbfe rul)en ju laffen. (Sr

fcbmeicbetie nid)t/ er flreute feinen Sßeit)raucb,

fonbern er fagte einfach: „3ch freue mich,

bonna 3Siftoria ju erblidfen, bie ©attin meinet

greunbeö, be^ SWaj-fj^efe, unb ihr nach

©ebühr." 3)ann »ermicfelte er ße, ju ihrer hinten

gehenb, in ein leidhteö unb gefällige^, aber un»

bebcutenbe^ ©efpräch, unb ba fte ihn jur 2afel

bat, bebanfte er firf) unb fchieb unten an ber

kreppe be^ ?anbhaufe^ mit ruhiger .^ßflichfeit.

SSiftoria, fo befcheiben fte mar, hatte mehr er»

märtet, fchon auß ©emßhnung, benn ihr pflegte

»on ben SSerühmtheiten ber Seit auf baß über»

triebenfte gehulbigt ju merben. Doch fte »er»

manb leicht unb belächelte ihre ©nttäufChung,

mit bem ^elbherrn bie ©tufen hinanfteigenb in

ber fchon machfenben Dämmerung.

Die SDfahljcit mar furj, mie ^eßcara eß liebte.

SSiftoria ließ eß ß(h ni^t nehmen, felbß bem

©emahl bie ©peifen »orjulegen, er aber räChte

beim 9fachtifch. Swtfchen ©iß, grüßten

unb Üfafchmerf erbliefte er eine »on feinem

Sucferbäifer funß»oH geformte SOZanbeifrone,

«©iehe ba," fd)crjte er, „etmaß für meine ehr»
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geizige Stftorta!" @r bot fic tbr, bereit jpcvj

ju pocbcn begann.

@tc crI)oben fid) unb betraten baö Sieben^

iiminer, ba^ eine febmebenbe 3fmpel gletdtmägig

erbettte unb tn feinem noch frifeben ©ebrnude

febimmern He0. 3fn ben SBänben Hefen Ätnber

mit iStumenfränjen, toäbtenb ba^ Sattenmerf

ber 2)edc in feinen Reibern grau auf @oIb«

grunb gemalte .^eroenbüften jeigte, eine miH«

fitrlicb gemäbltc dJefeüfdjaft, auf ben oier

ampelbellen ?0?itte(felbern: ^Ineaö, Äönig l^aoib,

v^erfule^ unb ^e^cara. Da^ gutije ©erat mar

ein Slubebette, bejfen 9lücflebne in ihrem Äafta«

nienbolje mit auögebrocbenen Settern bie ©ebrift

trug: „.^ier mu§ man plaubern."

„'Ißie fommt e^/' fragte Sßiftoria, fi^ neben

^e^cara nieberlaffenb, „ba§ mir ber Äonne«

tabel tro$ feiner feinen 3frt einen unangeneb»

men ©inbrud mad)t, baß er mich — gerabe

beraub gefagt — abftßßt?"

„2)er 3irme!" fd)erjte ^eßcara. „SD?arß unb

9)?ufe, Ülaubeit unb 3fnmut, ber garßige Sepoa

unb bie fd)öne SSiftoria füblen ßd) gleidmrmeife

öon bem (Sapetinger beleibigt, ber ßcb bo(^

gegen beibe unftrdflid) benommen bob ttiie id)

bejeugen fann. 2)a muß ßcb etmao jmifdbcn
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t^n unb jcben anbcrn, n>cr fct, etnfrf)tctrf)cn,

unb id^ glaube tt)ol^l, btefer cntjlcUcnbe 15unjl

unb uerI)äfUd)cnbc SHebcl tfl fein SSerrat, ober

loeld^en üiamen man bem 3fbfall »on feinem

.fönige geben miß."

@ine leichte 95lä|Te überjog ba^ 3(ntli^ SSif#

toria^.

„SBcrrat • ^e^cara bebnte bie jmei ©üben
beö Sffiorte^. ifi begreiflich, baß ein eble^

2ßeib biefe ©ünbe oerabfd)ent Ob ich meinem

dürften Sreue breche ober meinem ^reunbe ober

meinem ahnung^lofen Söeibe ober felbft meinem

SWitfchuIbigen, aßeö baö ßnb ©piclarten ber#

felben ©eßnnung . . . ©chon bein ftnfierer unb

großer 2)i(hter, au^ melchem bu beine ©eele

erneuerß, wertet ben Sßerrat al^ bie fd)werfte

©chulb, ba ja in feiner ©iubecca fein ßerbernö

ober ?ujifer in jebem ber brei 3lachcn einen

SSerräter zermalmt. Den erften weiß ich:

ift jener, ber ben gefußt h<tt. 303er

aber ßnb bie jwei anbern: bie, welche Sujifer

an ben güßen gepadt hält unb bie ba^ ^aupt

na^ unten fdhweben? Da^ iß mir in biefem

3lugenblicfe nicht erinnerlich, ©prich hoch bie

©teße, bu weißt ja bie hunbert ©efänge an^#

wenbig."

Ve^caro. 11
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93tftorta rcjiticrtc:

„Degli altri due, ch’ hanno il capo di sotto,

Quel, che pende dal nero cefiFo, e Bruto:

Vedi come si storce, e non fa motto:

E l’altro e Cassio, che par si membruto."*

95cl)agHd) plauberte her gelbl)err weiter:

„2)tefer fdiwetgenb jtd) winbenbe 93rutu^ ijt

gut, bod) — mit ber fd)ulbtgen @brfurd)t —
ben bürren (Safjiu^, beffen SOtagerfeit 3uliu^

Säfar fürchtete, wie fann ihn 35ante muöfulöl

nennen? Überhaupt, 23iftoria, wie gefaßt bir

biefe ©peife be^ (Serberuö?"

2ü)a antwortete SSittoria tapfer: „^err, bie

SOlörber Safari gehören nid)t in bie «^öße.

^ier table id) meinen Did)ter."

„23eileibe nicht!" nedte ^eöcara. „Unb hoch,

bra», meine Slömerinl Sreue iß eine Sugenb,
^

aber nid)t bie höchfte. Sie höchflc Sugenb ift ^

bie ©erechtigteit."
j

©0 fchaufelte ^eöcara fein SGBeib über bem ^

Sfbgrunb unb bem ©eheimniö feiner ©eele unb t

hinberte |ie, guß ju faffen, bie mit bem ganzen I

* .ßier lotnbet ©rutuö fich mit fcftcm ©cftmcfgcn,

Unb auö bem britten SWauI bangt (Safftuti nicbcr,

2fn beffen ?eib fld) aüe SÄuöfeln jeigen.

414



Ungeftüm tt)rcö SBcfcne 93oben fud)te, ben @ieg

crflrcbcnb, bcn ju erringen fie na^ STtonara

geeilt n>ar. 2fuf immer neuen SBegen »erfolgte

jte baö 3ielr öon n»eld)em ^e^cara fie ferne

i)icit. 3e$t l)atte fie bie Eingebung, ben groß»

ten lebenben Patrioten Stalien^ ju ^ilfe ju

nehmen,

,,3d) mußte mi(^ immer munbern, ^e^cara,"

fagte ßc, „baß bu, mic bu biß, unter unfern

93ilbncrn unb 35id)tcrn bie Iiebiid)cn ben ge»

maitigen oorjiel)ß, ben 3irioß unb 9vaffael bem

erl)abenen S)ante unb feinem fpäten, aber eben»

bärtigen 93ruber, bem 23uonarotti — bu felbß

aber biß eine tiefe unb »erborgenc Üiatur."

„@ben barum, 35iftoria, menn icß bin.

X>ie .S'unß iß eine @rgögung. 3öaö aber bei»

nen SKid)eIangeIo angebt, fo mad)c mich nur

nicht eiferfüd)tig auf ben 3t)fi»pcn mit bem jer»

trümmerten 9lafenbein, ba bu il)n fo fel)r bc»

munberß."

SSiftoria lächelte. „3ch h^l^c fein 2lngcficht

nie gefchen unb fennc nur feine ©ißine."

„J)ie Propheten unb ©ibpüen? 2)iefe bähe

id) »or 3abren auch betrad>tet unb aufmerffam,

hoch ßnb ße mir »ieber »erfd)tt)ommen, hinauf

ein paar ©injelbeiten. 3»*« 23eifpiel ber SÄenfeh

it*
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mit geflräubtcm ber öor einem ©piegel

auröefbebt —

"

„SQSorin er bie 35roi)ungen bet Oegenmart

erbli(ft/' evgänjte fte erregt.

„Unb bann bie Äor^atibe, non einer ungc«

teuren ?ofi jufammengebrüift, baö fürje, nicr»

erfige, lammerooQe @ef(^öpf! t)äglic^|fe

3Beib oI)ne grage, mie bu bal fd)önfie bijl
—

"

„(Sine SSergemaltigte, eine Unteriocf)te, eine

@fia»in —

"

„JKun tauchen mir auef) bie ^ropl)eten mieber

auf: ber fal)(e ©ac^arja, ober mer eö fein mag,

ein 33ein oben, eineö unten, ber fcf)citenbe .^efe#

fiel im Turban, Spaniel febreibenb, febreibenb,

fc^reibenb. 3fuc^ bie ©ibpHen: bie gefrümmte

3(lte mit ber .^abid)t^nafe, bie glimmenben

2(ugen in ein minjigeö 93üct)lein oertieft, mit

ber 9fad)barin, bie ftrf) Öl in bie erlöfct)cnbc

Simpel gieren lägt, unb, bie fd)ßnfie oon aüen,

bie 3ugenblicl)c mit bem belpl)ifcl)en Dreifug.

2llleß in rafenber Sätigfeit. 9ö3aß foU biefer

©türm? 3Baß prebigen unb meißfagen biefe?"
[

Da rief 23iftoria in gammenber 58egcigerung,

alß fäge ge felbg im Slatc ber ^ropbetinnen:

,,©ie bejammern bie Änecgtfcgaft Italien# unb

oerfünbigen ben fommenben Sletter unb^O^ilanb!"
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„SZctn/' urteilte ^eescara fireng, „bie ©tunbc

be^ ^eiB i|l vorüber. 0iid)t @nobe »erfün*

bigen jie, fonbern baö @ertcl)t.''

SBiftorta erbebte, aber fd)on n>ieber roar ber

ftrafenbe (Srnfl auö ben Bügen ^e^caraö ge^

roteben. „SSerlaflfen roir jene propbetif^e

peHe," fagte er fd)uteidbelnb, „unb eine Äunft,

bie erfebredt unb erfebüttert. 9)?icb aber barffi

bu nicht gemeint haben, ba bu öon einem ^eilanb

Stalien^ fprad)e|i, obroobl id) freilii^ bie ©eitero

rounbe febon befäge," feblog er mit einem jener

herben ©cberje, roeld^e ihm eigentümli^ roaren.

2)ie ganje 3ättlid)feit SSiftorien^ überquoH,

ba ^e^cara jene SQSunbe nannte, roelcbe ihre

Sage unb DTäcbte befebäftigt baitß/ bB er ihr

febrieb, (te habe jtcb gefcblojTen. S)a^ liebenbe

2Beib nmfd)lang ihn mit ber Sinfen unb mit

ber Dlecbten flricb fte ihm bie rötlich blonben,

oorne leicht gelocften ^aare tief in bie ©tirn,

fo baß er im 2lmpelli(^t unb in ihrer roonnigen

Üiäbe ein ganj jugenblii^eö Stnfeben geroann.

Sa überfam fte eine (Erinnerung an einen

jufammen oerlebten, nid)t aUjnfernen Sag. di
roar in ber 9Zäbe oon Sarent, auf einer ihrer

23eftpngen. 2)ort batten fte, freilid) erft nad)

bem oödigen Untergang einer fengenben @rnte«
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fonnc, unrcr bcm »crglübcnbcn ^benbl)tmmel

neben ihren nod) rüfligcn 0d)nittern jur ®id)el

gegriffen unb fid) jebe^ feine ©orbc gebunben.

Söicber fat) (iie ben ^elbherrn läfjTg auf ber

feinigen liegen, wäbrcnb ftc bic ©chn^i^rrmäb»

eben, Icid)t improniftcrenb, eine neue Äantilcne

Tcbrtc nad) bcm SWujlcr ber bort im 0übcn

gcbräud)Iid)cn, bic bann baö junge 35oIf bB
in bic 9tad)t ju mieberboien nicht mübc mürbe.

3cnen 3(bcnb brachte fic jeßt bcm gelbbcrrn

in^ ®cbäd)tnB.

freute ihn. „9öcigt bu jcncö ?icbchen

noch?" fragte er.

„2Bic foöte ich?"

„9?un, eö gab bo einen Slcim: Schnitter unb

3ithcr. ©onft fagte baö ?icbd)cn nid)B mcitcr,

aB bag, mic auf bem gelbe, auch im .^immel

gefungen unb bic ®arbc getragen merbe. 2)aö

befd)eibcnc ?iebchen fiingt »icClcicht noch im

2D?unbe beö 3SoIfcö, menn ich unb fpätcr auch

bu längft »erjtummt jinb, unb, aufrid)tig, e^

gefäßt mir beffer aB ein mir neulich überfen*

bctc^ ©onett, in meld)em bu feierlich ju mir

rebejt. Sluhig, 23iftoria! di ift nid)t non bir.

3(^ meig, bag eö nid)t »on bir iß."

®ic loberte oor Born. „SGBer erfühnt ßch,"
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rief ftc au^, „meine SO?aöfe ju nel)men unb in

meinem STamen su S« reben? 903er i(l ber

gred)e? 9Bo tfl ba^ 9Äacf)tt)erf, bag ic^ eö jer»

reige!''

„O, ba^ märe fd)abe. gnb SSerfe, bie

bir feine ©d)anbe mad)en. ^ier." 2)er ^elb»

t)err jog ein 93iatt au^ bem 93ufen. ©te ent«

rig eö il)m unb trat unter bie 3fmpet. 9Äit

mogenber 58rug unb gagigen Sippen begann ge:

„SStttorta an ^edcora.

3cl) l)eige «Steg, ^e^cata, unb f(b fröne

a»(t Sorbcer beinc ©flachten unb ®cfetf)tc,

2)od) wet)e m(r, wenn id) bie Heimat fncd)te,

SOttßbrau^enb mefneö Slamenö golje 5£öne.

®a (cb mfdb bir »ermäf)It in Sugenbfdböne,

2fuö Stömerblut unb fürgiiebent ©efcblccbte,

®ab icb bir in Stalien iSürgerretbte

Unb brachte bir bie ?iebe feiner @5bne.

3d) fomme, ?obn ju forbern für ein Seben,

0tur bir geweiht in beDem Opferbranbel

ÜRein .§elb, waö wirg bu beinern SBeibe geben?

3<b mcig hie ®eiger, welche bith umfehweben!

Serfchneibenb mit bem ©chwert 3talienö iöanbe,

Sßelohng bu mich >nft meinem SBaterlanbel"

9tie »ermaubelte gtg eine ©timmung feit»

famer unter bem ©inbruef einc^ ©ebiegte^:
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unmurig l)attc bte Solonna baö SSlatt crgritfcn,

balb bcfänftigtc jic bann fprad) ftc innig

unb bic lebten Briten jubelte (te i)tngerif]'en.

befannte fie offen: „©o bin unb fob

^e^ boffc i^/ toenn id) biefe^ and) nid)t ge*

fd)rieben f)abe!"

^e^cara blidte fpöttifd). „2)o^ ©onett/'

fagte er ,,^at jid) auf beinen Sippen wunber*

bar Perebelt, aber e^ iff innerlid) b*>W ««b

ffammt au^ einer niebrigen ©eele. Siebe forbert

feinen Sol)n, Siebe gibt jid) umfonji, Siebe red)*

net nid^t. ©olcbe^ ift gemein. 9?ein, fo fann

SSiftoria ni(fft benfen. @in 9Äietling f)at biefe

SSerfe gemailt, unb icb meig feinen Ülamen:

feine ungel)eure ©itelfeit i^at il)n gezwungen,

bie SOia^fe fred) ju lüften, ©iel) l)er." ^e^*

cara n>ie^ mit bem Ringer auf jmei minjige

Sßuebfiaben, ein P unb ein A, in bie untere

rechte (Sde beö SSlatteö gefri^elt. „%\x6) ein

©öttlic^er, mie er fid) nennt! 3db fel)e ben

3fretiner mit feinem 3dtgenoffen, bem ©iooanni

SOiebici, bem jügellofefien Jüngling Stalienö,

meintriefenb unb mi^ereigenb jufammenfigen

unb l^ßre il)n läftern: „@Iaube mir, ^anß, ti

ift fein Seid)teß, jicb in bie göttlid)e SSiftoria

I)ineinjubenfen!" Unb ein faunifd)er 3ubel.
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X)cr Streuner Iad)t, baf er fafl mit bem 0tul)l

überfd)lägt, er fct)üUeU jicf), er tact)t au^ nollem

^alfe

„S3räc^e er t()n, ber ©^amlofel" fd)Iud)jte

SSütorta; benn ^etruö Strerfnuö unb fein SQSefen

waren fct)on bamal^ weltfunbtg.

„25rat), meine Ülömerin!" begütigte ^eöcara.

„3n einem aber I)at er red)t, ©eliebte: bein

SSorname I)at fd)on ben 95räutigam begeijtcrt.

©ö i|t fct)ön, diit bem ©iege nermäf)It ju fein."

!Äber bie (Solonna »erftonb feinen ©cberj met)r.

©ie war in ben Siefen it)rer ©eele aufgewühlt,

in ben SGBurjeln ibreö 2Q3cfen^ erfchüttert, notier

Sränen unb jugleich »oHer ©lut unb ?eibew

fd)aft. „S)och in bem anbern h^t er unrecht!"

rebete jte heftig. »3^ toeig nid)t, auf wel(^en

©eijt bu taufcheff, unb mühe mich umfonjt, in

beinern ^erjen ju tefen! 2)u fpieljf mit beinern

S03eibc! 2)u umarmft mid) unb bu brüdffi mich

weg! bu ©raufamer mi^ hoch nicht eiw

mal meine 95otf(haft auörirf)ten taffen, bie ich

bir bringen woHte in bem 3ubel meinet Sptr>

jenö!"

„SBeit id) fie erriet. 3dh table ben .^eiligen

SSater, mein eble6 SQSeib jur 2)ienerin migbraud)t

unb bir, ber SQ3ahrhaften, eine 95otfd)aft auf»
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gcUjlct ju l)aben^ eine SSotfe^aft feiner unb

betner unwürbig, »oller Süge unb @opl)i^men,

welche td), in ben näd)fien Xagen fd)on, il)n

nötigen »erbe ju »iberrufen unb ju oerleugnen.

Sie 9leapel, »enn id) eö

erobere, unb abfoloiert mein @e»ijfen, »enn

i(^ eö abftumpfe. 3d) ober glaube nid)t an ein

fold)eö SSinben unb Söfen, nid)t in »eltlid)en

Singen, »eher id) nod) irgenbein anberer mel)r,

unb," fagte er l)öl)nifd), „aud) in geijilid)en nic^t.

Saö ifi oorbei, feit ©aoonorola unb bem ger«

manifd)en 9)?önd}e."

„Unb mein 3tolien, baö bu »ic ein SKagnet

ansiel)fi, Idjfeft bu eö an bir fd)eitern? 2ld)tefi

bu eö für nid)tö? 2Serad)tejl bu eö?" fd)rie

Siftoria oer^meifelnb.

Ser gelbl)err ermiberte fanft: „3Bie bürfte

ic^ ein 3Solf »erad)ten, baö mir bic^ gegeben

l)ot? 3fber ic^ »ill bir nic^t oerl)el)len: 3tolien

rebet umfonfi, eö oerliert feine 9Äül)c. 3d) fannte

bie 3Serfud)ung lange, ic^ fal) fie fommen unb

»ie eine l)eranroUenbe äöoge, unb

l)abe nid)t gefd)»anft, nic^t einen 3lugenblid,

mit bem leifeften ©ebanfen nic^t. Senn feine

33Bal)l ifi an mic^ l)erangetreten, ic^ gel)örte

nid)t mir, id) flanb außerhalb ber Singe."

422



Siftoria entfette jtd). „äBteV 95xfl bu fein

9}?enfd)? 5Si|l bu ein @eifl o()ne unb

Slut? 93emttfl bu ben SSoben nict)t, über ben

bu tuanbclü?"

„SOJemc ©ottbcit," antwortete er, „bat ben

©turnt rtngö um meine Stüber beruhigt."

Da flehte Siftoria: „Deine ©ottheit?" unb

jte umfchlang ihn mit beiben ^rmen, „id) lafic

bid) nid)t, bu nennejt mir benn beinen ©ottl"

^e^cara löjte fich fad)te unb ermiberte mit

fdhmerjUchen !Xugen: „SGBenn bu e^ »erlangfl,

aber fomm mit mir in ben ©arten, ich tnu§

?uft fd)öpfen."

Da jie auf bie 2errafTe traten, flanben alle

©terne über ihnen, unb brühen im alten ©chlolfc

erblicften (te nod) ein einfame^ ?icht »on irbifd)er

^arbe. „Dort," fagte fte mitleibig, „i|l ber

Äanjler fd)lummerloö unb nerjehrt jtch in 3lngjt

unb .^ojfnung." „3ch glaube nicht," »erfegte

^eöcara, „eher hat er fich ntit einem SOtutmißen

ober einer 9tid)t^n>ürbigfeit in ben ©chlaf ge«

lefen, unb feine nieberbrennenbe 3fmpel leuchtet

ben SQ3änben." ©r hatte e^ erraten. 9tad)

qualöoßen ©tunben hatte jtch SWoronc mit einem

Äatuß eingefd)ldfert.

Der gelbherr nahm feinen SGBeg na^ bem
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Söoöfettc mit .Den meinen ajiarmorbänfcu, n>t>

er gu rul)en pflegte, ©ie fagen unter bem bun»

fein ?aubbod)e, ^anb auf .^otib.

25a fiüjferte SBiftorta; „9fun rebc!" £)crgclb#

l)err aber fd)mieg.

5:ritte nabten unb eine anbere 23anf füllte

ftd) mit ©eflüfler. „©tebt e^ mirfli^ fo mit

bem gelbberrn, SÄoncaba? 3cb babc 9)?übe,

ju glauben."

„3fud) id) glaube no^ nid)t, ?ep»a, aber

td) forfd)e. Erlange i^ Qiemi0bctt, fo trete t(^

beroor unb mir bonbcln. 2)er Äönig barf fein

.Occr in Stalien nid)t ocrlicren."

„3br meint?"

„2)u giebft beine Gruppen gufammen unb mir

oerbaften ibn."

„(5r mirb ftcb gur SBebre fegen."

„2)ann fällt er."

„Unb bie 9)?aieftät?"

„93cforgc nid)rö, bie SWajefiät bebarf unfer,

mir bcberrfd)cn fie. SSermeigerfi bu mir beine
|

i^ilfe, fo mug icb ibn bureb eine gebungene
!

.^anb toten lajfen. Äann id) auf bicb gäblen?"

„3br bürft . . . eine fd)mcrc 3:at . . ." 2)a

gog ibn ber anbere fort. „SWir ifi/' fagte er,

„icb bnbe hier atmen büfcn."
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SOBtrfHcl), bte fcud)tc 9Tad)tIuft brttcftc bcn

(aufcf)cnbcn ^elbl)errn unb benal)nt tl)m bcn

3Ctcm. feucf)tc Icifc. fagtc ouc^ er:

„@ct)cn mir. 2au faßt unb SScrberbcn brütet

in ber ?uft." @ic brängte fic^ an ü)n.

Drei ^ornftöge ertönten, »om alten @cl)tolTe

1)

cr.

„@in Kurier. 3cb werbe l)eutc nod) iu lefen

t)abcn."

„^erbinanb," ße()tc ftc, „bu bift umlauert.

2)

u wirft bem Äaifer uerbäc^tig. 2)u bift ncr^

loren! Söirf bicl) Stalien in bic 3lrme! Da ift

bein ^cil unb beine cinjige ülettungl"

fürd)te nicf)t^," fagte er. „Der 2Bcg ift

bunfel, aber meine 3ufluct)t ift offen."

Segt flanbcn ftc in ber fleincn .^aßc beb

?anbl)aufcö, unb ^cöcara werftc bcn auf einem

@d)cmel fc^lummernbcn 3ppolito. „®cl^ l)in»

über," befaf)l er, „unb bringe, waö eben ange«

langt ift." Dann fagtc er ju Siftorien: „3dt

meine, eb ift oon 9)tabrib, piencicl)t eine Seile

ber SOZajeftät fclbft, bic mir suweilcn fd)rcibt,.

ol)nc baö SBiffen iljrer SfÄinifter. 3c^ bin boeb

begierig."

3cgt fd)lug bie 2:urmubr beb alten @cl)loffce

9)?itternacl)t, mübe unb iitterub, mit fo weit
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au6f)oIcnbcn ©rf)Iägen, ba§ je jn)tfd)en jwetcn

ctn ?cben Siaum ju batten fd)tcn. 2)cr jwölfte

©d)lag — umüibcrrufltd).

SppoUto fragte an ber 2ür unb brad)te ein

^afet, baö ber öffnete, enthielt,

neben einigen anbern 33rieffcbaften, einen ,8'aifcr»

Heben @rlag, roelcbcr ben SOfarfcb auf ?0?ailanb

gutbieg unb ben Obcrfelbbcrrn bepoflmäcbtigtc,

in ber genommenen ©tabt burebauö nach feinem

(Srmeffen unb gemäg ben Umgänben ju per»

fahren.

„3ffleö?" fragte ^eöcara.

®a bog ber Änabe el)rfürd)tig baö Änie,

übcrreid)te ein 95ricfcbcn, meld^eö er bem Kurier

mit 9?ot abgerungen b^^i^/ entfernte gd).

(Sö mar überfebrieben: „3n bie eigenen «Oönbe

bcö SOfarebefe."

„33om Äaifer/' fagte ^eöcara, unb öffnete,

„"©a, SSiftoria, lieö por. @r fd)reibt fo frigiig."

©ie geborebte. (Sö mar nid)t Piet, menige Beilen,

unb lautete:

„SSÄcfn ^cÄcara!

3d) bfn c^, ber btefc Soflmaebt burebgefefet bat gegen

meine OTinifter. 3br habet niele geinbe. J^ütet @ucb ncr

SÄoncabo. 3cb aber bin gläubig an ©urf). benn icb habe

für @u(b gebetet unb fab einen @ngel, ber Gueb an ber

^anb hielt. 3cb traue. 3cb @uer Äönig."
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^c^cara läd)clte mül)fam. „Äarl traut ju

letd)t," fagtc er. „2)a^ fönntc il)n ju ©d)abcn

bringen mit einem anbern, alö id) bin. 3(ber

— feltfam — er b^tt meinen @eniu^ erblicft."

„3egt nenne mir bcinc ©ottbeit!" flebtc 23if#

toria. „3cb befd)n>örc bicb, ^e^cara, nenne fte

mir!"

,,3d) glaube, ba ifl jtc felbfl," feuchte er bcifer.

3mmer fcbmerer begann er ju atmen, er (lohnte,

er äd)jte, er röchelte, ©in furchtbarer Ärarapf

beflemmtc feine 95ru(l. @r fanf, mit ber 4><tnb

nad) bem gepeinigten .^erjcn langenb, auf bie

Ottomane unb rang nach 3ltem. jDa fnietc ft^

(ßiftoria neben il)n nieber, hielt unb jlögte ihn

mit ihren 3frmen unb litt mit ihm. @ic moHte

3ppolito rufen unb ben Ä'naben nach feinem

©rogoater, bem 2lrjte, fd)icfen, er perbot eö mit

einer ©ebärbe. ©nblich entfd)lummerte er, aufö

tieffle erfd)öpft, nachbem SSiftoria geglaubt hatte,

er (lürbe ihr. £)a (le geh ber Ordnen gefdttigt,

cntfd)lummerte auch ge. 2)ann crlofch bie Simpel.
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günftc^ Äapttcl.

SSiftoria emarfjte, lag {{)r ^aupt auf

einem leeren ^fül)le, unb bur^ ba^ ge*

öffnete genfler ftrömte bie SOZorgcnluft. @ic

fprang auf, ben (Satten ju fud)en, unb fanb

it)n, ber bie ^erraffe auf unb nieber fd)ritt unb

ben ber ©d)lummer erfrif(^t unb mie neu belebt

l)atte. ©ie mürbe ungläubig an ben näc^tli^en

graufamen Äampf in il)ren 3lrmen, er mar ibr

mie ein Sraum.

2)a begann ^eöcara: „©eftern. Hebe .^errin,

habet 3bf niict) um ben STamen meineö (Seniu^

befragt unb mir bangte it)n öor @urf) auö^m

fpredjen. Snblirf) bittet 3bf tntr mein ©ebeimniö

fafl entriffen, benn eö ift f(^mer, einem geliebten

2Q3eibe etmaö »or^uentbalten. S)a erfd)ien er

felbjl unb berührte mid). fennet ihn nun

unb ber gefürchtete 0^ame bleibe unauöge»

fprorf)en. Äeine tränen! 3b>^ hattet ftc gefiern

öcrgoffen. ©onbern faget mir fe^t, mobin

münfebet 3bi^ ®uth i« begeben, mäbrenb ich

baö ^eer beö Äaiferö gegen SOZailanb führe?"
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„2öte fonnteti bu ee mir fo lange verbergen,

B^crbmanb?"

„Sucrfi — nic^t lange — »erl)etmHcl)te td^

e^ mir felbji . . . bod^ nein, idc) mugte mein

fdbon am ©d)lad)tabenb non ^a»ia. ?D?it

jener blutigen SBinterfonne bin \&j nntcrge*

gangen. SOZeinetJ 3icl£^ «nb meiner gewählten

Sage gcmig, mie bdüe ict) bie beinigen üor<’

seitig »erfinftcrn bürfen? fagtejl mir ju*

meilen, cö fei graufam, eine füg ©dblummernbe

gu werfen, unb littejl eö nid)t. 3rf) aber bin

nicht graufam."

„I5u bi|i eö," erwiberte jte, „fonft bu

mid) nicht fo bitter getduf^t, fonbern mich gc^

rufen unb bich non mir pflegen laffen."

„9liemanb burfte barum wijfen," fagte er.

„Unb bein 2(rjt? ®er mu§te wiffen, unb

id) gürne ihm, ba^ er mich belogen hat, ba ich

an ihn fdhrieb unb ihn befdhwor, mir bie Söahr^

heit gu fagen!"

„Ser arme 9luma!" fagte ber gelbherr. „@r

iji fd)on unglürflid) genug, bag er midh nicht

heilen fann. Sr riet mir bamaB eine lange

Üluhe auf 3^d)ia, idh aber fagte ihm: eö ijl

umfonfJ. Soch loogu bieb aUeö? . . . S03ohin

gebenfjt bu gu gehen, 33iftoria?"

^öedcaro. 12
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„Dtein, gerbtnanb, fpric^! 3Serf)eitnttcl^e mir

nic^t^ mc^r!"

„di ifi umfonji, fagte ti)m, bie Sungc t|i

burd)bol^rt unb ba^ .^crj leibet, ^rijle mic^,

9tuma! 3ic^c mic^ l^inau^, in ben ©ommer^

in ben «Octbfl, bB ju ben erflen glodcn! @o»

öiel 3ctt brau(i)e \6), meinen ©ieg ju üottenben.

Unb oor adern, fagte icb, l)altc reinen SÄunb!

Üliemanb erfahre unfer ©etjeimni^! di mürbe

bie Kräfte be^ geinbe^ nerbreifacben unb mich

unb mein .^ccr »erberben. 9locb einmal,

fdbmeige! 3ct) mid e^! gebot icb ibm . . . Unb

idb ba^ Seben gebeucbelt, fo gut, bad mir

Italien ben Sörautring bot!“ dv läcbelte. „Unb

icb merbe norf) einmal ju ^ferbe jt^fn! 2)u

aber, SSiftoria, gelobji mir — boeb fein ©elübbe,

bu tufl e^ mir juliebc — nicht ungemfen mir

na^jueilen burdb bie ©tanbmolfe meinet 9Äar*

f^e^ unb über blutgetränftc gelber. 3lucb mür*

beji bu bem Ärieg^oolfe ju fpotten geben, nicht

über bicb, gut unb febön mie bn bijl, fonbern

über ben oerbütfcbeltcn gelbberrn. 3l!fo bu

bleibji, 2lbcr mo?

35iftoria befann ficb, troftlofe^ Seib in ben

3ügen. 3)ann fagte fic: „®efiern, mie ich her«

ritt, fam ich, f^on im SBeiebbilbe ber ©tabt,
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an einem fleinen ^rauenfloiler worüber.

bei§t, tt)tc trf) erfuhr, .^eUigenmunben. 2)ort

min id) betneö Slufeö harren, ®ußc tun unb

für betne ©enefung beten."

„5ür meine ©enefung?" lächelte er. „2ue

ba^. 3fuct) mirjl bu bich in .^eiligenmunben

nid)t langmeilen; ba^ Älofter, idh, h^i

herrliche Stimmen unb ift berühmt megen feinet

(Shorgefange^. Dleiten mir hi«/ jc^t ba

e^ frifch unb ber Staub ber .^eerflrage nod)

nicht aufgemühlt ifl." ©r ging leid)ten Schrittet

burch ben ^arf nad) bem alten Schlöffe h*n=’

über, um fatteln ju laffen.

33iftoria folgte mit langfamen Schritten, unb

ba fie SHuma ben 3lrjt erblicfte, ber ffd) na^

I

ber 9^a(^t be^ ^elbherrn ju erfunbigen fam,

ging fie auf ihn ju mit fchmerjlich bemegter

SDZiene: fie mollte ihm wormerfen, bag er ihr

bie SBirflichfeit oerhehlt, unb jugleid) ihn be#

fchmßren, mit ben lebten SWitteln unb ©eheim»

niffen feiner Äunff ba^ geliebte ?eben gu friffen.

25a aber ber 3lrgt bie ©olonna fommen fah,

firedte er in bem ©efühle feiner Ohnmacht bie

gitternben .^änbe abmehrenb gegen fie auö, aB
I flehe er: Schone meiner, ich oermag nichts! Sie

j
Oerffanb bie ©ebärbe unb ging il)re^ SBege^,

12 *

431



an 3ppoUto »orüber, bcr bal Änie por it)r bog,

unb ben (ic ntcbt gen)al)r würbe, pm großen

.^erjclctb be^ Änaben.

3m @d)Iog()ofe fanb fte ben fd)wer unb foft«

bar gefd)trrten Stoppen ^Pe^cora^ unb tbreu

ebenfalls gefottelten falben 58erber. 2)er ^elb>

l)err t)ob fie ju Pferbe, unb fte ritten unter

grügenbem Trommelwirbel über bie pd) fenfenbe

3ugbrü(fe binau^ in bie unabfel)baren Sletö*

felber ber lombarbifcben @bene. folgte

in gemejfener Entfernung ein 9leitfned)t beb

Pebcara, ein pon füblid)er ©onne gefd)wärjter

Äolabrefe, unb auf einem SOiaultier bie rßmifcbe

3ofc SSiftoriab.

hinter ben Steifenben oerbaHten im ©d)log'

l)of bie ungebßrten beb Pergeffenen

Äanjlerb. Er war aub fd)limmen Träumen

erwad)t unb fd)on in ber ^rübc burd) bie @är«

ten geirrt, immer wieber an SDtauern unb 2BäEe

gelangenb, btcr Pon beutfcben, bort Pon fpani»

fd)en SBacbtpojlen beobachtet. Die ©cbwaben

ergö^ten ji(h weiblich an feinem aubfchweifen»

ben Eebärbenfpiel, währenb bie ©panier ein»

perftanbene fd)abenfrohe 95licfe taufd)ten: jte

jweifelten nicht, ber gelbherr habe ben SÄinifter

beb Setnbeb in bie Salle gelocft, unb perfprachen
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ftd), ü)tt morgen, menn er bem ^eere nad)ge->

fd)Ieppt mürbe, nad) .^erjen^luft ju quälen unb

grünbUd) aubjuptünbern. (SnbUd) mar er in

bab ÜlonbeH gefommen unb erfd)öpft auf bie-

felbe 93anf gefunfen, mo er geftern ben fd)Ium^

mernben ^ebcara gefunben unb belaufd^t b<ide.

Da oernaljm er ben @alut ber 5ormad)e, rannte

nad) bem @d)Iogl)of unb moHte über btc SSrücfe

nacbftürjen. 2Son bem ^often mit oorgeftrerften

^allebarben empfangen, fai) er jammernb ben

gelbberrn unb SSiftorta in ben Dunjt ber §erne

entfd)minben.

(5b mar nad) einem Ieud)tenben ein trübet

Sag. ^ein SBinbbaucb unb nid)t ber leifelte

3Serfuc^ einer SBolfenbilbung. Äeine ?er(^e

flieg, fein SSogel fang, eb hämmerte ein ftiHeb

3mielid)t mie über ben SOBiefen ber Untermcit.

Dab ^rauenfloftcr mürbe fid)tbar unb per»

grögerte iangfam feine frieblid)en Stauern,

greilicb ritten bie bciben fafl nur im ©cbritte,

bie oermitmenbe SSiftoria in tiefem ©d)meigen,

mäbrenb, burd) einen munberbaren ©egcnfa^,

bab @ebäd)tnib beb fegt aubrubenben gelbberrn

auf- Ieid)ten unb liebenben unb inbrünfligen

©d)mingen in bie Sugenb jurücffebrtc unb bie

an feiner ©eite Srauernbe miebcr in bie rei=
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jcnbcn unb rül)rcnben ©eflalten bc^ fnofpenbcn

SÄäbcben^ unb bcr järtlid)cn S5raut »cnuonbeltc.

@r cntbteU jict) md)t, jic an flcinc 2)tngc jener

glücfHeben Sage ju erinnern, aber er gewann

ihrer Äämmerniö fein Särf)cln ab. @r war

feinet laftenben ©ebeimniffe^ tebig, beffen SSitter^

feit jte je$t auf einmal unb in »ollen Söfle» foftete.

5nun waren ftc fd)on fo nabe, bag fie Sbor^

gefang im Äloffer »ernabmen. „2Sa^ fingen fie

bort?" fragte er gleicbgiiltig. „3d) meine, ein

Diequiem," fagte fie.

333ie fie »ov bem Älofier abftiegen, ba fiebe

trat ihnen auö ber Pforte bie Äbtiffin entgegen,

hinter fid) jwei befebeibene Sionnen. @ie mod)te

irgenbein Äinb in ein üleiöfelb auf bie ?auer

gelegt bnt^en, ba^ nun auf fd)neHen nadten

^ü§en »orau^gclaufen war. 2>ie Äbtiffin bntte

bie 3fnfunft Donna 58iftoria^ in SZooara febon

gefiern in ©rfabrung gebrad)t unb ficb gleich

gcfcbmeicbelt, bie gotte^fürd)tige unb Icutfelige

^rau werbe .Oeiligenwunben ni^t unbefuebt

laffen, benn ba^ Älofler befag neben ben ge^

fcbulten ©timmen feinet @bore^ nod) eine

größere Sfuöjeicbnung: bie mtjftifcbe unb täglich

fterbenbe ©cbwefler 58eate, welche bie blutigen

CD?aIe an ihrem franfen unb abgegebrten ?eibe
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trug. 2)ic untcrncbmcnbc unb bd)erjtc 3[brtf|tn

^attc jtd) »orgcnommcn, öon bcr (Solonna, bcr

jte SKad)t über bcn ©attcn jutraute, ben SKad)»

lag einer fcbweren Äriegöfieuer ju erbitten,

welche ber gottlofe unb ^elbberr —
biefeö Siufeö genog ^e^cara bei ber italienifdjen

^lerifei — guwiber ben fanonif^en ®ä$en unb

gegen aße 95ißigfeit auf bie ®üter be9 Älofler^

gelegt hatte. Sag aber ber gelbherr, ber ei

»ermieb, eine chrigli^e ©tätte ju betreten, 9Äaä=

benna Sßittoria begleiten würbe, war ber ^Ib^

tiflm nicht im Sraume eingefaßen.

©ie begrügte, eine angenehme grau mit

bunfeln, flugcn 3(ugcn unb blaffen, gefüßigen

3ö9en, ba^ hohe ^aar in wenigen gewählten

SOBorten. 2)ann fchmieg ge aufmerffam, bie

ütebe ^e^cara^ erwartenb, beffen eble @rfrf)ei«

mmg ihr @inbrud mad)te.

„(Shrwürbige,“ begann ber gelbherr, „25onna

lOiftoria wünfd)t wagrenb be9 gelbjuge^, ben

ich morgen beginne unb beffen 2)auer i^ ouf

eine SÖBoche berechne, ein paar ruhige unb

fromme Sage hier in @urem Äonoente sti ge*

uiegen, bi9 ich ge nach QÄailanb rufen werbe,

naci) »oßenbetem Kampfe, trabet 3he ein fchid*

liehet ®ema^ ju »ergeben?"
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9lafd) erwiderte bte ba^ tbrige liehe

ju ®cbote.

,,3d) »erlange eine einfact)e Bette ipic bie ber

geringjlcn ©ebwefier, mit bem gcwö{)nlid)cn @e»

röte/' fagte SStftorta, bereu 95läflfe bte ^Äbttfftn

bcfrembctc. 3fber jtc fd^rteb btcfclbc ber bc*

gretfUeben @orge um bcu ju ^clbc jtebenben

(hatten 3U,

„2Benu ftd) 2)ouua äJtftorto etugeriebtet

fdblog ^c^cora, „werbe mir gcmclbet. 3d^

babc nod) mit ibr gu fprc^cn, uub bitte, Älaufur

unb Bette betreten gu bürfen. lÄu^uobmömeifc,

ba icb bem Älofier mobtwitt. 3be ltnbet mich

in ber Äircbe/' (Sr »crncigte ftdb uub febritt

auf biefe gu.

SSiftoria fragte, maö bie Olounen gefuugeu

bdtten, unb erhielt bie Slntwort: „@iu Ülcquiem.

gür bie junge 3ulia 2)ati, bie @ufeliu uuferg

greifen 2lrgtc^, welche in 9lom gejlorbcn ifl."

2)ann folgte fie ber Äbtifftn, wäbrenb bie bei^

ben 91onncn gugeflüfierte 95efcble au^guriebten

gingen.

Subeffen burebmaf ber g^elbberr, ohne ba^^

J^aupt gu entblößen ober irgenbeine ber übli^en

Deootionen gu »errichten, bie Sänge ber .^irebe

mit feflem (^ange, bie 2lrme über bem ganger
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freujent). @c t)attc jtc^, t»a er auf bem ,^ctnv

litte feinen in 91ooara felbmägtg etnrüdenben

Gruppen begegnen mußte, Ieicf)t behelmt unb

bebarnifebt, unb fdjritt mie ein >^clb unb ^err«

feber auf ber ©tättc bc^ (Sebetc^ unb ber

Demut.

„9lein/' fprad) er gu ficb mit gefdjloffenem

9)?unbe, „e€ fei b^ute ba^ le^temol. 3cb n>iü Pon

ibr 3lbfcbicb nehmen aB ein ?ebcnber. 3^ miß

e^ ibr erfporen, mich leiben gü feben. @ie foQ

mid) mieberfinben, n>enn icb rube."

@i(b allein glaubenb, mürbe er burtb ba^

©itter be6 (Sboreö belaufet. Diefen batten bie

Dbnnen mieber betreten, auf ba^ dJebeiß ber

^Ibtiffin, benn ^e^cara foHte bie Stimmen ibre^

loßerl böt^cn. Selbß bie mpßifcbc 95eate mar

gefommen unb pereinigte ihren febmärmerifdjen

5Blid mit bemjjenigen Pieler feurig braunen ober

fd)margen 2lugen, melcbe bie J^elbengeßalt per=

feblangen. 2föe perfammelten .Himmelsbräute

priefen bie Solonna felig unb beneibeten ihre

irbifebe Sufi, mäbrenb bie glüdlicb ©eglaubte

nid)t ferne bapon in einer mit gerungenen

Jjänben pergmeifelte. 3fucb Sebmeßer 25eatc

erlag ber SSerfuebung, biefen ßolgen 4>crrn ber

Söelt gu bemunbern, übermanb ficb aber tapfer
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unb |lel)tc bcn J&tmmd tnbrünfltg an, bcr So*

Conna pm ^cü tl)rcr ©ccic it)ren 3(bgott p
entreißen. 3ibcr btefe heftigen ©efüble wteben

bem l)armlofercn ber Sitclfeit. 9Iod) bem @c*

ffüjler einer fleincn 95cratung imb einem Icifen

tÄäufpcrn intonierten bie ©ci^toefiern jubelnb

tl)r ^ra(^tßücf, ein Sebeum, bo^ fic^ and) für

ben ©ieger »on ^aoia bcjfer eignete al^ irgenb*

eine anbere ^Profa ober ©equenj.

Unb er I)ätte n>oi)( gclaufd^t, aber er ffanb

regung^Io^, mie gebannt »or bem gefreujigten

«nb f^ott cntfeciten S^rifiu^ eine^ großen 3fltar*

bilbcö, bcjfcn l)ettc garben nod^ in öoüer

leuchteten. Dodh ei tt>ar nicht ba^ göttliche

^0«upt, baö er befdhaute, fonbern er bctrad)tetc

ben Äriegöfned)t, ber feine ?on3e in ben heiligen

!0eib fließ. 2)iefcr mar offenbar ein ©chmeijer;

ber SOlalcr mußte bie Sradht unb Haltung eineö
,

folchen mit befonberer ©enauigfeit ftubiert ober

frtfeh auö bem Seben gegriffen haben. S)er

3Äann flanb mit gefprei^ten Seinen, »on benen
^

hai Knfe gelb, baö rechte fchmarj behoft mar,
[

unb fladh mit ben behanbfehuhten gäuflen »on

unten nach oben berb unb grünblid) ju. Äeffel* 1

haube, .^atntfdhftaflen, Sruflpanjer, 3lrm* unb

©^enfelfchtenen, rote ©trümpfe, breite ©^uhe,
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nid)t^ fe()Itc. 2fbcr nicht bicfe Stacht, bic er

jur Oenüge fanntc, fefTcItc ben ^clbhetrn, fen«

bern bet auf einem ©tiernaefen figenbe ,8'opf.

kleine, blaue, frijiatthefle 3iugcn, eingejogene

©mmpfnafe, gtinfenber ?0?unb, blonber, fraufer

Änebdbart, braune garbc mit rofigen SBangen,

Ohrringe in ^orm einer SWilchfeHe, unb ein aue

iHeblici)feit unb 93crfchmigtheit munbcrlic^ ge#

mifd)ter 2iu^brucf. ^e^cara mußte gleich, wit

bem ®cfichtergebä(htni^ bcö ^cerführerö, baß

er biefen ficinen, brcitfchultrigen, behenben die*

feilen, beffen fchmarjgelbe ^ofe ben Urner be^

beutete, fchon einmal gefehen h^be. 3iber mann

unb mo? 2)a fchmerUe ihn plß^lich bic ©eite,

al6 empßnge er einen ©tid), unb fegt mußte er

auch, wen er ba Por ß'ch hotte: c6 mar ber

©ci)mcijcr, ber ihm bei ^auia bie 23ruft bur^#

bohrt. .S'cin 3weifcl. 2)en ?anjenftoß be^ neben

ihm an bie @rbc ©eburften empfangenb, hotte

er einen SOZoment in biefeö frißaücne 3(ugc ge^

blicft unb biefen 9)?unb pcrgnüglich grinfen ge#

fehen. 9lach ber (Srfennung mad)te bae uner*

martetc Söicbcrßnbcn auf ben gelbherrn meiter

feinen (Sinbruef, unb mit freunblid)er QÄicne

fragte er bic lÄbtifßn, bie fegt neben ihm ßanb,

um ihn ju ®onna SSiftoria abjuholen, mer bao
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gemalt l)ätte. @tc antwortete, bie 3lugen flücl)ttg

nteberfrf)lagenb: SO?anto»aner, begabte

junge Seute, aber oon bebenfUeben ©itten, bie

baö Älofler gerne mieber febeiben fab."

2)a ^e^cara bte 3 cfle öffnete, fab er SStftoria

auf ben .^nien liegen. @tne SBeile febaute er

febweigenb, aB wolle er nicht jiören, bureb ein

genjter beö gefuppclten Slunbbogenö, in beffen

S5rüftnng er ffc^) gefegt b«tte/ auf Slafenbügel

unb ©rabfreuje, enblicb fragte er: „2öaö tufl

bu, SSiftoria?"

„23nge," fagte fte.

,,^ür wen?"

©ie erhob fiel) unb antwortete mit norf) ge»

falteten ^änben: „3cb tue 93u§e für mid) unb

(Such unb Italien, fjür biefeö feiner floljen

greoel unb ungewöhnlichen ©ünben wegen, an

benen cö jugrunbe geben wirb, ba Sb»" i>er ein»

jige wäret, ber eö retten fonnte. uiicb,

weil ich gefommen bin, @ucb in SSerfu^ung gu

führen, gut Such, ba 3br biefe (Srbe oerlaffen

wollet. 3cb buhe gebetet für ®uer unoergdng»

licbeö Seit, aber ber «Fimmel" — fte fcbüttelte

traurig baö .^aupt— „bat mid) nod) nicht erhört."

@r 30g fte auf bie 58anf ber genflerbrüftung

unb nahm fte bei ber .^anb, wie ber S5ruber
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bte @d))t>e|lcr. (Sine ?uft, |id) Ijtnjugcbcn, über»'

fam t{)n, fei ti, njcti baö ©ebctmnB jtt>tfd)cn

ii)in unb feinem SBeibe meggenommen mar, ober

in bem unbemugten SGBunfd)e, bad legte $Sei#

fammenfein gu »erfängern.

„Äleingiäubige," begann er f)eiter, „überlajfe

mid) meinem bunfeln 93efd)ügerl 3fi^ ein Änabe

glaubte id) mit ber SOZutter, bie eine ^eilige

mar, an ba^, maö bie Äircge »erl)ei§t; fegt fei)e

id) ringö baö fluten ber ©migfeit. ®er Sobeö#

engel mar mir nal)e, fegon in meiner erften

©d)lad)t, ba, öon tbm bejeid)net, mein Seit»

genoffe — bein 25ruber, Siftoria — lautlos,

eine Äuget im bergen, gufammenbrad). 3^
t)abe it)m maud)e ^efatombe gefd)lad)tet, unb

aud) er t)at mid) oft, faft auf feber SSalftatt,

grügenb berührt; benn e^ fegeint, id) bin »er#

munbbarer atb anbere. 3tber 3cii flc#

braucht, bt^ id) ben ©d)nitter lieben lernte.

iHoch in ben SÖoehen nad) ^a»ia, ba id) mußte,

baß er mich ermählt h«be id) mid) gegen

il)n geßräubt unb aufgebäumt unb empört mie

ein trogiger Süngling. 3lllmähltd) aber ahnte

id), unb fegt bin id) gemiß, baß er bie rechte

©tunbe fennt. 2)er Änoten meineö 2)afeinö tß

unlösbar, er gerfchneibet ihn."
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Die blcict)c SSifroria i)ing an feinen Sippen

unb fiaunte mit ftarren 2Cugen, al^ fel)e jie ben

^errlid)fien ^alafl brennen unb uon ber lobern«

ben glamnie jeben ©äulenfnauf beleud)tct.

»3d) fage bir, SÖ3cib," fuhr er fort, „mein

^fab oerfinft öor mir! 3rf) gebe unter an mci^

nen Siegen unb an meinem Ülubme. SBöre id)

ol)nc meine SQBunbe, bennoeb fönnte id) ni^t

(eben. Drüben in Spanien SKeib, fcbleicbenbe

3Scr(eumbung, binfdüige unb enbUd) untere

grabene .^ofgunft, Ungnabe unb Sturj; bicr

in Stalien .^ag unb @ift für ben, ber e^ oer»

fcbmdbt bat*

SBdre id) aber oon meinem Äaifer abgefaUcn,

fo mürbe id) an mir fclbft jugrunbe geben unb

flerben an meiner gebrochenen 2reue, benn icb

habe jmei Seelen in meiner 58ruft, eine italie^

nifebe unb eine fpanifebe, unb fie hätten jtcb

getötet. 2(ucb glaube ich nicht, baß ich ein lebem

bigeö Italien hätte fcbajfcn Jönnen. 3mar eö

trägt bie ftrablenbe 3(mpe( beö ©eifieö, boeb eö

bat ficb aufgdebnt in ber unbänbigen ?u(l eineö

ftrogenben Dafeinö gegen emige ©efe^e. ©6

büße, bu bafl cö gefagt, SSiftoria; in Süffeln

(eibenb, lerne eö bie g^reibeit. Diefeö fpanifebe

Söcitreicb aber, baö in blutroten SGBolfen auf*
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jicigt jcnfcit^ unb bte^fcit^ beb SOZecrcb, erfüllt

mirf) mit ©rauen: ©flauen unb «O^nfer. 3d^

fpüre bte graufame 3fber tu mir felbfl. Unb

bab ©ntfeglicbfte: xö) meig md)t, mclcber mön=>

cf)ifcf)e SBabnfinnl 2)ein uerberbteb Stalicn aber

ifl menigflenb menfd)li(^."

35tftortab 3fugen öerflärten ftcb, ba fie fal),

ba§ ^ebcara Stalien liebte. „2)u f)ättefl ti)m

g'rcit)eit unb Freiheit tf)m Sugeub gegeben!"

rief |ie, boc^ ^ebcara fuf)r fort, alb l)ätte er

nid)t gef)ört: „0fun aber bin ic^ anb ber 5Kitte

gel)oben, ein ©rlöfler, unb glaube, bag mein

S5efreier eb gut mit mir meint unb mid) fanft

»on Rinnen füliren mirb. SBobtn? 3n bte

9lube. Unb je$t la§ unb fdjeiben, SSiftoria."

@r rooHte ibr bie tränen »om 3luge füffen, fanb

aber bcn jürtlicbllen SDfunb, ber ibm entgegen-

fam.

„9focb etneb," fagte er. „?ag bte Söelt über

mid) urteilen, mie jte mtH. 3d) bin jenfeitb ber

Äluft. Sebe mobil 95eglette mich nid)t! 95e»

fucbe mid) in SÄailanb, aber nicht, beuor ich

rufe!"

jßiftoria oerfprach, um nicht SGBort ju h<tU^n.

2)a ^ebcara fich bet ber Äbtiffin oerabfcbie»

bete, braud)te jte ihr 3lnliegen gar nicht aub»
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jufprec^en. £)ct gclbl^crr gcn)ol)rte bcn

lag bcr Äneg^gcucr alö ein fdbgöcrgänbUd)e^

@cgengcf(^cnf für btc feinem SBeibe gegebene

«Verberge. Über biefe^ @nbe einer ßfonomifc^en

58ebrängnB unb eineß fcbmalen 3:ifci)eß marb

eine folct)e greube im Älojler, bag bic @d)n)e-=

gern ju @t)ren il)re^ @age^ bie Safel mit ben

außgefud)tegen Serferbigen befe^ten. IDot^ 3Sif<^

toriaß ^la$ blieb leer.

@ad)te ritt ^eßcara, »on ben Segnungen beß

.flogerß begleitet, gegen bie 2:ürme ber ©tabt

äurürf. ©ein feuriger Ülappe fd)ien gd) über

ben gemegenen @ang ju munbern. 2)ie auf

ber @bene geHenbe gelbmugf unb bie überall

marfd)ierenben Sruppen perrieten il)m ben S5e#

ginn eineß gelbjugeß. (Sr fegnoberte, alßmittere

er fd)on ben ^uluerbampf, unb f^ritt go4, alß

trage er ben ©ieg.

3lbfcl)ieb ig fegmer, ba^te ber gelbgerr, id)

möd)te il)n niegt mieberbolen. 9locb einmal

l)atte ftd) baß Seben an tgn gebrängt unb er

baß S5ege beß 2)afeinß, ©cgßngeit unb ^erjenß-

fraft, in ben 3lrmen gebalten. 2)er Jüngling

mar in ibm aufgelobert, unb menige 3lugem

blide, naegbem er SSiftorien fo erbaulidb juge#

rebet, lebnte er gdb auf gegen bie SBerniebtung.
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cble ^lut, ba^ in bcn ftcrblict)cn 3Cbern

rinnt, btc Satfraft, empörte jtrf) gegen ben

emigen ^rieben. @tn 3orn blt^te auf in feinen

t)eflen grauen 3fugen gegen feinen CWörber, ben

er im 95ilbe miebererb Heft, unb er fd)Iug mit

ber gepanjerten Slecbten gegen feine SSruft, ail

gerbrüefe er barauf bie SBefpe, bie ii)n gefiodben

batte. 3ebt mieberte audb ber Ülappe unb fe$te

fi(^ in furjen ©alopp, pon bem ^dbberrn un*

miffentHei) mit ber gerfe berührt ober fo Per«

maebfen mit ibm, bafi er feinen Unmut mit«

fühlte.

3n biefer ©timmung gemährte ^ebcara auf

einem nahen ?ReiöfeIbc bie mechfelnben ©tcl«

langen eineö toHen .fampfeö, meld)er baöfelbe

jerjfampfte. @in einzelner mehrte firf) perjmei«

feit gegen eine Übermacht. 2)er jerlumpte fleine

.^erl in gelben unb fchmargen 0^e$en focht mütenb

mit feiner ©peerhälfte miber ein 2)uhcnb ©pa«

nier. 3n>rie h<tllc er mürbe |e§t

aber Pon ben übrigen übermältigt, unb fchon

faß ihm eine ©d)mertfpi^e an ber Äehle, alö

ber auf ihm fnienbe ©panier Pon einem anbern

jurücfgerijfen mürbe, melcher auf ben \inaw

fpfengenben gelbherrn beutete.

^eöcara minfte, unb ber 2rupp mit bem (De«

f)elcora. 13
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fangencn folgte tl)m unter eine mäd)ttge @ic^e,

ble an ber ?anbftrage j^anb, meitum ber emjtge

33aum in ber fd)roülen (Sbene. 2)er ^dbl)err

ftieg ab unb (el)nte fiel) an ben bemoojlen Ültefen^

flamm, ©eine S3ruft feuchte »on bem rafd)en

Slttt, unb e^ tarn ibm gelegen, fte ju berul)tgen,

Slafl l)attenb unter bem SSormanb eine^ 35er«

^örees.

Der fpantfebe SÖ5ad)tmetjler berid)tete: fte

batten einen ©ebwetjer burd) ba^ ©etreibe lau^'

fen fel)en, mobl einen f8erfprengten oon ^anta,

melcber bislang ftrf) trgenbwo untergeburft, unb

ibn gebafdbt, ba e^ mögltcbermeife ein mailäm

bifeber ©pion fei. ©einen SSortrag beenbtgenb,

blidte ber fpanifebe ©pi$bart ju einem flarfen

2lfte auf, melcben bie ©tebe magereebt b^r^or*

flieg.

^e^cara beutete bie ©panier weg, bie geb in

einiger Entfernung macbebaltenb »erteilten, unb

mugerte bann ben ©cbmeijer »om SÖirbel jur

3ebe. ©0 »erroget ber «^arnifd) unb fo jer*

lumpt ba^ fd)n)arjgetbe Unterfleib mar, erfanntc

er bod) gleich bie 2racbt beö Älogerbilbe^ unb

nicht minber bie gligernben Äuglein, unb fe$t,

mabrbaftig, »erjog ber öor ihm ©tebenbe fein

©efiebt SU jenem läcbelnben ©rinfen, fei eö au^
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STngft, fct »eil auc^ er fic^ ben gclbl)crrn

inö @ebäd)tniö jurürfrtef.

,,»^cb’ auf unb gib," bcfat)l biefer, unb s^igte

auf ben ?anjenflumpf, U)cld)en einer ber Ärieg^«

fned)i:e ju ben g^ügen beö ©efangenen geworfen

^atte, afö 23ett>eiöftncf für bieSSertnunbung feiner

.^ameraben. war eine norbere ©piegbälftc,

beren ©pt^e blutete. Der ©d)wetjer gel)ord)te,

unb ber gelbberr betafiete prüfenb bic ©pi$e

mit bem ginger; bann warf er ben ©tummel

weg.

„SQ3ie I)eigcrt bu?" fragte er.

„93Iäfi Bgfflflflfit titt^ Uri," war bie 3fntwort.

Der gelbl)err perjid)tete barauf, biefen uw
munbUd)en @efd)led)t^namen ju wieberbolcn,

ber öon bem jerriffenen Äamm eine^ ©d)weijer=*

gebirge^ ju gammen fd)ien, unb bebiente fic^

beö SSornamen^, weld)en er ttaliamfierte. ,,93ia»

gto," fagte er, „bu I)a(l mir jwet ?eute Per^

wunbet; id) benfe, id) laffe bid) hier auffnüpfen."

58läjt BgfaSflen Perfekte tro$ig: „Raffet 3l)r

mid) I)enfen, fo tg eö weniger wegen biefe^

legten .^anbel^, fonbern el)er weil id)
—

"

,,©d)weig!" gebot ber gelbherr. @r fonnte

ftd) räd)en, inbem er bem Ärieg^red)te freien

?auf lieg, aber eine fold)e 9lad)e weber gd)

13 *
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felbfi nod) feinem Opfer ctngeftcben. „2ßie

btfi bu I)icr jurücfgeblieben?" fragte er.

3graggen, bcr ein geläufige^ ?ombarbtfd)

fpraef), begann bcrjbaft: „3fuf bem ^elbe »on

^aöta mürbe icb gemunbet unb niebergeritten

unb lag, ben gefnidten 0pteg neben mir. 9Täct)t#

Uebermeile fd)leppte id) mich bann ben S5ergen

ju, bungernb unb bettelnb. 3^^

red)t^ »on ben jmei Rappeln ba^ fange, rote

Dad)? X)ort f)tiuft bie Slarracioallia mit if)rem

9)?anne. 2)iefer bingte mid) jur gelbarbeit —
biö ftcb ber .^rieg »erjogen hätte, jegt fäme i(^

bod) nicht über bie ©renje. ,^ernad)malö machte

mir bie Sfarracioaöia 2(ugen. 25a erfchienen mir

im @d)Iaf ber SSater unb bie beiben @ro§oäter,

bie mir aUe noch baheim leben, menn aud) bie

3fhnen in großer ©d)n>ad)heit. fam ber

SSater, hob ben ginger unb fagte: ,9Zimm bid)

in acht, 25fäfi!‘ 2>ann fam ber päterliche 3thn,

faltete bie .^änbe unb fagte: ,25enf’ an beine

©eele, S8läfi!‘ 3ulo$t fam ber mütterliche 3fhn,

geigte bie Sür unb fagte: ,?auf, 23läfi!‘ 2)a

fchoß id) auf unb fuchte meine Kleiber, greü

lieh meine feibenen «^anbfehuhe unb meinen

gefettelten Äragen h^tto mir bie 9larracioaUia

abgefd)n>a6t, um bamit in ber Äirche ©taat gu

448



mad)cn. 3d) wat nur nod) meinet t)albcn S5cr«

jtanbe^ mächtig unb öcrlor auch biefen, ba ich

tm SÄorgcnUcht bet .^eiUgennjunben eintrete

jum englifchen @rug unb — benfet (Sud) meinen

©chreefen — mid) felber erblicfe mic ich letbe

unb lebe unb @ott erfted)d"

,,(Si," lächelte ^eöcara.

„(Sin©chelmfl:ücf!" jürnte Bfltagöcn. „SÖBiffet,

Jjerr, ein paar ^in^ler hatten jich seither mit

ihrem 3^nge ba hetrumgetrieben unb ließen jtd)

einmal in ber SOleierei ein (Sla^ S0?ild) geben.

Der eine faßte mich inb 2luge. ,Da haben mir,

ben mir brauchen,' fagie er unb befchaut mein

©chmarsgelb. ,?0?ann, hdi @uern ©pieß unb

^arnifch-' 3ch tue il)m ben 2Biüen. 3egt hei^t

mich ber ^in^ler bie iBeine fpreiten, fpreitet fie

gleichfalls unb reißt mich ab auf ein ©tücf ?eim

manb. Dann öerfprad)en mir bie ©pi^buben,

mein Äonterfei su hohen (Shren su bringen, ich

aber ftel)e in «Oeiligenmunben unb ßeche in ben

©aloator!"

Der gelbherr empfanb ein gemijfeS Söoht'

mollen für ben ehrlichen ©efeHen. „fRimm,"

rief er in einer feltfamen ?aune unb ftreefte

bem Urner feinen üollen 53eutel entgegen. Diefer

nahm ihn mit ber 9ied)ten unb ließ bie (Selb*
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jlücfc jäl)lenb tn btc ?tnfe gleiten, ernftl)aft unb

bebäd)tig. 2)ann fd)ob er bte ®ufaten tn bie

Safebe unb woUte ben 93eutel bem ^elbl)errn

jurürffleOen.

„23eI)aUe! dt bat golbene @d)leifen!"

2)er Urner fd)icfte ben 23eutel ben ©ufaten

nad). „2ÖO flellct ^bi" fragte

er. dt fonnte jicb nid)tö benfen, aB bog ibn

^e^cara geworben unb tbm »^onbgelb gegeben

habe.

^e^caro erwtberte: ,,3d) habe btd) md)t ge»

bingt unb id) meine, noebbem bid) bte breie fo

ern|T: oermobnt haben, fel)rft bu am begen in

beine ^eimat jurüd unb näl)tg bi^ reblid),

wie e6 im Sprichwort beigt."

„!Äber worum benn fd)enft 3b^ wir fo oiel

@elb, wo ich (Such nid)tö juliebe geton habe?"

fagte 3gfoggen. ©onbern »iel Seibe6, fe^te er

in ©ebonfen bwju. 2)iefe SSergeltung ^e^»

coro^ überftieg bo^ ^ogfung^oermögen beö Ur#

ner^ unb beönggigte feine 9led)tlicbfcit.

„3luö ©rogmut," fd)erjte ber gelbberr.

23lög fonnte bo^ 2ßort nicht. jDo get ihm

ein, eö werbe ©rogtun bebeuten, unb bo er im

?oger oft gefeben batte, wie ^roblerei ba^ ©elb

mit ooHen .^cinben wegwirft, beruhigte er geh
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babei. „3a fo," fagtc er. ^])cöcara aber wtnfte,

fein Stoß »oriufül)ren.

„llnb bamit bu burd)fommefl," fprac^ ber

g^elbbcrr fdyon tm 93ügel, „nimm nod) ba^."

(Sr warf il)m eine ^affiermarfe ju unb wenig

fel)lte, Bflragflcn I)dtte gebanft SBcnigflen^

wollte er nod) langet ?eben wünfd)en; aber

ben 0^eIbi)errn jum 3fbfd)ieb anfebauenb, er«

fannte er ba^ ©icd)tum in biefem 3fntli^e mit

feinen Siflpleraugcn, welche ba^ alle SBelt täu^

fd)enbe geiftige ?eben beefelben nid)t befiacb.

Unwiüfürüd) wünfebte er: „@ott gebe (Sud)

felige Urffänb, S*ann über feine eigene

Ü^ebe unb ihre böfe 58ebeutung befiürjt, lief er

querfelbein mit feinem beiten ©piege, ben er

forglid) aufgehoben unb nun a!^ fKeifeflab führte.

Sie ©panier hatten oerwunbert jugefehen, ber

alte SGBachtmeijler aber fd)üttelte bebenflid) unb

abergläubifch ben .S'opf über bie feltfame greü

gebigfeit feinet fparfamen gelbherrn.

2)er Srupp, welcher ben Urner gefangen

hatte, gehörte ju bem ^eerhaufen, ber jegt in

einer ©taubwolfe hinter fd)lagenben Srommcln

heranrüdte. Der ^elbl)err ritt feinen Sapfern

entgegen, oon braufenbem 3ubel empfangen,

unb lenfte baö ?Hog jwifd)en bie ^elbmupf unb
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bie erflc Äompagnic, bercn .^auptmann cl)rer^

bietig 9laum gob.

@ine SBetle blieb er adetn an ber 0pt^c ber

3:ruppctt. X)a nabte Pon fWoöara ein Üleiten«

ber in weigern SÖZantei unb gefeüte fteb ju ibm.

Sufammen ritten jte bureb baö @d)logtor.

•Sebweigenb folgte ber SSegleiter bem @ange

^ebcaraö unb überf^ritt hinter ibm bie ©cbweöc

be^ ©emacbe^.

^e^cara wenbete fteb- „2öa^ woüt Sb^/

SKoncoba?" fragte er, unb biefer antwortete:

.,@ine Unterrebung ohne 3eugen, bie 3br «tir

nicht 3um jweiten QÄale oerweigern werbet."

„3cb ftebe ju ©ienflen."

„(Sriauebt/' begann ber SUtter, „i&i bnbe,

wie 3br erlaubtet, ben Äanjler brüben gefproeben.

@r war PoEter 2tngft unb SStälfe unb beteuerte

mit taufenb (Siben, er fei gefommen, 2(uffcbub

unb leichtere 93ebingungen ju erlangen, nur

biefe^ bnbe ihn nach 9topara geführt. Dann
frf)wa^te er wilb burebeinanber wie ba^ böfe

©ewifTen. Diefer STOenfeb ift ein 2lbgrunb Pon

2üge, in weld^em ber 93licE (ich Perliert. 3d?

bin lieber, bag er im SZamen ber Siga hier

ift."

„9li(bt anber^," fagte ber gelbberr.
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„Unb bag er @ucb bte güt)rung bcrfclbcn

angeboten

„9?id)t anber^."

3egt cntjlanb Särm im 3Sorjtmmer. SppoHto

beifette merfenb, »ermübert, mit rofenben SDZie?

nett unb uerrüeften 3fugen flürjte ber Äanjler

i)erein. 3l)m folgten auf bem 3^6^/ i>cibc fd)on

geponjert, Bourbon unb 2)el (^uofto, benen er

auf bem @ange begegnet, unb bie it)n jurücf»

galten moüten. 3n 2Ser3meiflung marf er pd)

bem ^elbi)errn gu ^ügen, tt)cU)renb SJioncaba

langfam in ben ^intergrunb gurüdmicl).

„SSÄein ^e^cara," fc^rie ber ©eängfiigte,

„aße ©ebulb nimmt ein (Snbe! 3(^ fann bie

Starter ni6)t länger ertragen. 3ebe ?9?inute

bei)nt fid^ mir gur qualooßen (Smigfeit. 3c^

»ergel)e. @ei barml^ergig unb gib mir betne

Sintmort!"

^])e^cara ermiberte mit 9lui)e: „Jßergebet,

Rangier, menn ic^ @u^ i)abe märten iajfen.

SOieine ^eit mar nic^t frei, boc^ eben moßte id)

nad) @ud) fd)iden. @ure geftrige Siebe l)at

mid) befd)äftigt, benn ba^ ?o^ eineb SSolfe^ ift

feine Äleinigfeit aber bitte, feget @ud^, id^

fann nidbt fprcd)cn, menn (Sure ©ebärben fo

fjeftig bareinreben."
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2)erÄ'anjler parfte frampfl)aft bte ?et)ne cincß

©effel^.

,,3 d) f)abe btc @ad)c gcrooflen . . . bod), Äanj«

Icr, lafTcn wir juerft allc^ ^erfönlid)c, benfet

n>eg öon (Sud) felbfl unb oon mir, bletbt

btc fraget 3Serbicnt 3taUen gu biefer ©tunbe

bic grcil)ctt unb taugt e^, fo mie jcgt bc»

fd)ajfen ijl, jic ju empfangen unb 3U bcmabven?

3d) meine nein." 2)er gelbl)err fpracb lang»

fam, alb prüfe er jebeb feiner S®ortc auf ber

3ßagc ber @crcd)tigfeit.

„Bnteimal bat grcibcit in 3talien gelebt, ju

»crfd)iebenen Selten. 3« bfr bcginnenben rö»

mifd)cn Ülcpublif, ba bab ©taatbn>ol)l aKeb

mar. 2)ann in jenen bertlid)en ©emeinmcfcn,

iDiailanb, ^ifa unb ben anbern. 3c§t aber

flebt cb an ber ©cbmeöe ber Äned)tfd)aft, bcnn

eb i(l lob unb Icbig aller (Sbre unb jeber 2u»

genb. 2)a fann nicmanb b^lfcn «tib retten,

meber ein QÄenfd) nod) ein @ott. 3öic mirb »er»

lorenc Freiheit micbergemonnen? Durch einen

aub ber Siefe beb iBolfcb fommenben ©tof

unb ©türm ber jtttlicben Äräfte. Ungefobr mic

fic je^t in (Germanien ben dJlauben erobern

mit ben glammen beb «Oaffeb unb ber ?iebc.

3fber hier! 2ßo in 3talien ijf, icb fagc nid)t
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(SJIaubc unb ©ciüiffcn, ba ba«J für cucb »er»

altctc Dtnflc finb, fonbern nur 9lcd)tö)inn unb

Überzeugung? 9lid)t einmal (Ebre unb ®d)am

ij^ eud) geblieben, nur bic naefte 0elbfifud)t.

SSaö »ermöget il)r Italiener? 33erfül)rung, 2Ser«

rat unb SO?eud)elmorb. äßorauf säl)let il)r?

3luf bie ©unfl ber Umftdnbe, auf bic SBürfel

beö 3ufall^, auf baö Spiel ber ^olitif. So
grünbet, fo erneuert feine Dfation. 3Bal)r«

lid), id) fage bir, .^anjler" — unb ^e^cara er*

bob bic Stimme n?ic ju einem llrteil^fprud) —
„bein Italien ifl miHfürlicb unb pbantafüfeft,

mic bu felbft ei bijf unb beine SSerfd^morung!"

„SBabrbeit," lieg ficb bic Stimme SÄoncaba#

oernebmen.

,,2lud) ber .^clb, ?0?oronc, ben ibr euch er*

moblt bttbet, entbehrt beö 2)afcinö."

2)ocb biefe Icifcn legten SBortc ^c^cara^ mur*

ben überfebrien. SJforone batte fcbncll ben Äopf
gemenbet unb ben Ü^itter erblicft: mic er feinen

^nfd)lag bem Spanier prcBgegebcn fal), geriet

er in 9But, feine Büflc oerzerrten jtd) unb er

tobte mie ein 93efejfener. ,,5alf<i) unb graufam!

^alfd) unb graufam! O id) mit 58linbl)eit @c*

fd)lagcncr!" Sann öon finnlofcr fKacbgier über*

mdltigt, fd)rie er gegen SDioncaba: „SÖBiffet ei,
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9Uttcr, btcfcr" — er tt)tcö auf t»cn gelbl)crrn

— „tfl ber ©d)ulbigel ©cinctTOtncn btc ganje

35crfd)tt)örung! 3d) bin feine Ärearur, unb nun

opfert mtd) ber Unmenfeb!"

3e0t fprang ber «O^rs^g bajwtfcben, ber mit

Del ©uafto l)lnfcr ^ebcara jtebcnb ben leibcn=

fct)aftUd)en 3luftritt geno@. „Saute, Paillasse mon

ami, saute pour tout le monde!“ oerl)öl)nte er

SWorone. „3a, wenn wir nid)t gelaufd)t l)ättcn,

wir jweie, hinter bem roten Vorhang unb ber

golbenen öuajlc bort! 3d) ntug bir bab

mal erjählen, ©dia^, e^ ift snnt 5otlad)en.

.^örteft bu nicht, wie i^ bich au^pftff?" Dann

plöglich crnjl werbenb, richtete er ben 23Ud

fe|l auf ?0?oncaba, legte bie ,^anb auf bic

^ruft unb beteuerte: „25ei meinem föniglid)en

SSlute, ber g^elbherr hnt in jener gejtrigen

©tunbe nid)t hnnei>teit gefchwanft in feiner

@hre unb Sreuc!"

SÄorone war »ernid)tet. Del ©uaflo legte

.^anb an ihn unb gog il)n mit fich fort, „.^err

Mangler," fpottete er, „bebanfet @udh, unfer

2aufd)en erfpart (Sud) bie Folter." 2lud) ber

J^ergog ging, einer bittenben (Sebärbe ^ebcara^

gehord)enb.

„@rlaucht," begann 9??oncaba, „hier bin id)
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überjeugt. üÄit btcfem l)abet 3I)r nur (Sucr

®picl getrieben, öienetd)t ()erobIajTenber, aB für

fpanifd^en 0tolj fid) gejiemte. SOZit einem fo!»

eben SOZenfeben fonfpiriert fein ^eecara. 3iber,

(Srlaud)f, in feiner obnmädüigen 3öut bat biefer

Sßerlogene ffiabrbeit gefprod)en, wenn er @udb

befdmibigte, ber Urbeber ber itaiienifeben Ser?

febwörung ju fein. 9Zicbt ber Urbeber, aber

ber 95egün|Uger. Sie nicht entmutigenb, habet

3br |te genährt unb groggejogen. mar

leicht, ein entfebiebene^ SGBort ju fpreeben unb

ihr .Oalt JU gebieten mit einer entrüfteten unb

meitbin liebtboren ©eborbe. 2)aö habet 3bf

nicht getan: 3bt flunbet aB eine bunftc unb

beutbore ©efialt."

„Slitter," unterbrad) ihn ^e#cara, „nid)t @ud)

habe ich Slecbenfcbaft ju geben pon meinem

5un unb ?a|Ten, fonbern oßein meinem Äaifer."

„©urem Könige," perfegte SJZoncoba. „3ba

fo JU nennen, gebietet (Such bic ©hrfut^ebt,

benn ein Äonig Pon Spanien ift mehr aB ber

.^aifer. Unb ber @nfel ^erbinanb^ mirb ein

.fonig Pon Spanien werben. Äarl entmicfelt

geh langfam, unter perfduebenen unb flreiten»

ben ©inflüffen, aber fein fpanifdteö 58Iut wirb

erfiarfen unb fein beutfd)e6 auffaugen bB auf
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Ocn lebten tropfen. (Sr »crabfd)cut btc ,^e$crei

unb feine ^römmtgfeü inirb ü)n jum ©panier

machen." @r fagte baö mit einem fliüen ?äd)ein

unb fd)n>ärmerifcl) erglänjenben 3(ugen.

„Sfnaioö," ful)r er fort, „beine SSöter haben

für ben ©lauben gegen bie maurifchen Reiben

gefämpft, biö bein 2ihn mit jenem 2flfon^ nad)

9Zeape( fd)ijfte. Äel)re gu beinern Urfprung

jurüd! 2)aö ebeljfe 581ut fliegt in beinen 3fbern.

SBie fannjl bu, ber ba^ @roge liebt, jaubern

jmifchen bem fpanifd)cn ffieltgebanfen unb ben

crbärmlid)en italienifd)enSO?ad)enfd)aften? Unfer

i|l bie (Srbe, mie fte einft ben Üiömern gebord)tc.

©iet)e bie munberbaren 5öege ©otteö: Äaffilien

unb Sfragon »ermdl)lt, 25urgunb unb glanbern

ermorben, baö gewonnene Ä'aifertum, eine ent»

bedte unb eroberte neue SGBelt, unb, ba^ oCie^

bel)errfd)enb, ein ge|läl)lteö 23olf mit einem

gefegneien, jmiefad) in ^eibenblut getauften

©d)merte! 2öaß bir jener Slenbe bot, ©panien

gibt eö birtaufenbfältig: ©d)ä0e, ?änber, 9lul)m

unb — ben ^immeü
2)enn für ben ^immel fämpfen mir unb für

ben fatl)olifd)en (Glauben, bag eine Äird)e brrr»

fd)e auf (Srben. ©ong märe (Sott »ergeblich

SWenfd) geworben. 25orau6fel)enb, wie in biefen
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Sagen btc ^öüe bcn apo|loUfd)cn be«

fubeln unb tl)rc lebte Äe^crei, ben germanifcben

SDJönd), auöfpeten werbe, erfct)uf er bcn ©panier,

jenen ju reinigen unb biefe ju vertreten. 2)arum

gibt er unö bic 2Belt jur 58cutc, benn afieg

3rbifd)e t)at i)immlifd)e Bwecfc. 3d) lange

barüber gefonnen in meinem fijilifct)cn Älofter,

unb wäl)ntc wol)l fclbfl ber 3lu^crwä()lte ju

fein JU biefem geirtUd)en Äricgöbicnftc. S)a

würbe er mir in einem @cfid)tc gejeigt, ber

anberc, ber ^Berufene. 3d) war folcber (Sl)rc

unwürbig, meiner ©ünbe wegen, unb trat in

bie 2ßelt juri'tcf."

^ebcara fd)wieg unb betrad)tete ben 23er»

jücften.

„2(ber td^ wirfe, folange eö Sag ijl. ^tein

3al)r ifl um, id) ftanb hinter ^erbinanb ßortej,

ba il)m auf bem 33erge ber 2)ämon bie golbenen

Sinnen 3)?cjifüö jeigte, wie er bir, ^e^cara,

je0t 3talien jeigt. Diefe ^anb hielt ben ©trau»

chelnben gurüd, unb nun flrede ich fic

bich, ^elcara, baß bu ein ©ohn ©panien^

bleibeft, weld)e^ bie 2öelt ifl, unb ba^ ber in

bep ©lorie fd)webenbe fathoUfche ^erbinanb

hefd)ü^t."

3egt brach 5elt>herr fein ©chiueigen unb
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jürntc: „9Zenne mir jenen nic^t, er i)at mir bcn

fßater getötet!"

SO?oncaba feufjte ferner.

„X)u bereuft?"

Ser ülitter f(I)Iug jtc^ gerfnirfci^t bic 58ruji

unb murmelte, mit jic^ felbft fprecbenb; „?D?eine

®ünbe . . . meine ®ünbe . . . ungebeid)tet unb

ungefpeijl!"

Sa erriet ^eöcaro, bag btefer fromme nid^t

feinen SWorb bereue, fonbern bafi er t^n öoH»

bra^tan einem geiflli(^ Unvorbereiteten. „SBcidje

von mir!" gebot er.

^Koncaba trat gurürf biö jur ©c^meUe, mte

auö einem ^raum etma^enb. Sann fammelte

er jt(^ unb fagte: „SSerjei^ung, @rlaurf)t!

mar abmefenb. 9lod) ein nüc^temeö SQBort. 3d^

fenne @uer 3tcl nirf)t. 0loc^ bin tcb nid)t @uer

^einb. ©0 ober fo merbet 3^r SKailanb nel)s

men. Stefer erfle ©dbritt enthält meber Sreue

nod) Untreue. 3ch ermarte (Suern jmeiten, ob

3l)r ben ^erjog abfeget unb bie Empörung

flrafet. Sut 3hr fo verratet 3br ®pa»

nien unb @uern Äönig!" Unb er verfcbmanb.

^eöcara jog lt(^ jurüd unb genof ©peife.

Sann empfing er vor feinem fladernben amim

feuer, baö an einem «^erbjlabenbe nicht fehlen
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burfte, bcn ^crjog mit Del ©uaflo unb gab

i^nen feine lebten 25efel)le. Den Üiefi ber Seit

benüfete er, um feine gel)eimen Rapiere ju jic^#

ten: n>ae fid) um einen SWäc^tigen brel^t, eine

3Belt »on ©cblecbtigfeit. (Er öernirf)tete bal

meifle, e^ in ben merfenb: er wollte nie»

manben oerberben. 3fucb ba^ ©ebeimfdjrciben

be^ Äaifer^ follte »erfebwinben, bod) feine ^febe

nicht mit ber übrigen ftcb »ermengen. (Er lieg

ein gtimmenbe^ Äoblenbecfen bringen, in bejfen

bläuHcben glämmeben er bcn Sörtef feinet Äaü
fer^ »crbranntc. er ju (Enbc wor, bflüctt

ftd) feine Äerjen fd)on jur .^dlftc bcrjebrt: c^

ging auf SÄitternacbt. ^c^cara frcujtc bic 3frme

über ber 93ruft unb »crftcl in ein fo tiefet

©innen, bag er bic ©djrittc eine^ (Eintrctenbcn

nicht uernabm. Da fprad) c^ ju ihm: „2öa^

ift bein 3ieb Slöalob?" (Er erblidtc SWoncaba.

Der gelbbcrr griff mit ber »^anb in ba^ civ

lofebene Äobicnbccfen, feblog ge unb gredtc ge

gegen SKoncaba. „S0?cin 3tcl?" fagte er unb

öffnete bic ^anb: ©taub unb 3lfdbe.

3c$t gcHtcn Drommetenrufe bur^ baö ©d)log.

Trommelwirbel folgten. 2lge^ geriet in 58e»

wegung. Der gclbbrrr lieg geh »on feiner

Dienerf(^aft waffnen. 31B er bei gaefernbem
^Ueöcara. 14
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gadclUrfjt, ba^ fict) auf 0pccren unb Klüftungen

fptegeltc, bic gepftofterte .^allc bc^ @rbgefd)ofte^

betrat, erbUefte er fein fefttuarjeö 2ier, tt>eld)e^,

foftbar gefd)trrt, mit ungebulbtgen ^nfen ^un«

fen au^ bem ®oben feblug, baneben eine ©änfte

mit gmei leicftten Arabern. 23eibe er be#

foblcn, bie 3ßai)l bem 3tugenblicfe »orbebaltenb.

SWit einem ©eufger beftieg er bie ©änfte, feine

mieberbeginnenben ©^mergen barin gu »er«

bergen, unb »erfebmanb bureb baö Sor, möbfcnb

fein »erfebmäbte^ ©cblacbtroft ft'(^ gornig ge»

borbete unb ben Kleitfnecbt, meicber e^ brfteigen

wollte, abwarf. muftte feinem lebig

naebgefübrt werben.

0lun würbe auch ber gefangene Äangler ge»

braebt. ©panifebe ©olbaten umringten ibn, be»

raubten ibn feiner Äette, feiner Klinge, feinet

SBeutel^ unb festen ibn nicht auf fein ebleö

SKoultier au^ bem mailänbifeben KÄarftaHe, fon»

bem rücfling^ auf einen armfeligen (Sfel, beffen

©cbwang jie ibm nach ihrer graufamen3lrt burdb

bic gefeftelten .^dnbe gogen. 35ann ging c^

bureb ba^ 2or unter einem böllifct)en ©elöcbter,

in welche^ ber Äangler au^ 25crgweiflung mit

cinftimmte. [
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Sc$tc^ Äapttet.

3njwtfd)cn »erlebte tn bem au^ einer S5urg

be^ ©lürfeö gu einer 93ebaufung ber 3lngft

geworbenen Äajielle »on 3)?ailanb ©forsa

fammerootle 5:age unb noch fcblimmere 9^äd)te,

hilf* unb ratlos nad) feinem Äangler rufenb.

@r batte ben 23efu^ 2)el ©uaftob erbalten, ber

ibm ju melben fam, fein gelbberr habe »or ab*

laufenber grift ben Äanjler »on 9ÄaiIanb emp*

fangen, biefer ibm aber, ftatt ber erwarteten

3ugeftänbni|Te, im Flamen ber «0»bcit ebenfo

tdri^te alö »erbreeberifebe (Sröfnungen gemacht,

bie ben gelbbcrrn bejltmmen, ohne 95ergug,

übrigen^ gang im ©inne feiner erften 2)robung,

auf ÜÄailanb gu marfebieren unb gegen bie «0»”

beit alö einen «^ocb»erräter gu »erfahren. 25el

@uafio batte fidb an bem Sittern be^ .^ergog^

geweibet unb war auö ber ©tabt »erfebwunben.

2Bäl)renb ficb bie faiferlicben Gruppen in rafeben

50lärfcben näherten, unb felbjT: ba jxe fd)on auf

ben SSöHen »on SÄailanb in ©iebt waren, batte

ber kleinmütige gwifeben Übergabe unb 23er*

14*
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teibigung gcfd)n)anft, n>urbe bann aber »on ein ||

paar tapfern lombarbifc^en (SbeHeuten auf ben
|

äöeg ber (Si)re gerifTen unb enbUc^ felbft non

einer friegerif^en ©timmung angen>anbelt, beren

er fraft feinet gro^poterli^en ®lute^ nid)t

»öClig unfät)ig war. (Sr lieg fic^ mit einer funft»

poK gefc^miebeten Slüftung bcfleiben, unb fegte

einen »^elm non l)errtid^er getriebener 3lr#

beit auf ba^ fcbmad^c ^aupt.

(S^ iji 2:atfad)e, bag er in ber grogen ©cganje

(tant), in bem 3fugenblicfe, ba ^e^cara feine

Gruppen gegen biefelbe sum ©türm führte. 9Äit

bebenber ©timme befal)l ber 4>^tjog ba^ ^euer

feiner auberlefenen (Sefcbüge. 2öie |ic^ ber

fKauc^ »erjog, lag bab gelb mit ©paniern be«

becft. 3tt>ifc^en Soten unb SBermunbeten f^ritt

^e^cara, wenige mel^r neben |üc^ unb nod^ um
erreict)! non ben nielen unter ber gül)rung Sei

(SJuagob i^m ftürmif^ Ülac^eilenben. @r war

ol)ne >^arnif(^. Ser ^elm war il^m nom

Äopfe gcriffen, unb fein bunfler SWantel gat» v

terte serfegt. 3n gammenb rotem Äleibe, mit |

gelajfenen unb gleicgmägigen ©cl)ritten ging er ^

weit öoran, einen bligenben 3»i>eil)änber fc^wim g
genb. war, aB fcgritte ber SBürger 3:ob

||
in ^erfon gegen bie ©d)anje, unb ba gcl) bort*
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in ^»cmfclbcn STugcnblirfc bic böfc ^unbc »er»

breitete, ber Sorbonc habe ba^ ©übtor genom»

men unb Sc^»a jtürmc an ber nörbttd)cn Pforte,

paefte ber bletdje ©d)rerf bte 35cfa$ung. 25ie

mteber gelabenen ©tü(fc blieben ungelöft, bie

,^auptleute, bie jtd) ben gurd)tbctörten entgegen»

warfen, würben niebergetreten, unb bie panifd)e

§lud)t rig ben »^erjog mit jtd^ fort.

9öie er, in feinen ^alaft 3urüdgefel)rt, mit

irrenben ©^ritten ben Sbronfaal betrat, fiebe

ba ftürjte »or feinen 3lugen bie golbbrofatene

unb mit ?öwen unb 3lblern burtbwirfte 23c*

fleibung be^ SbronbimmeB jufammen. 3n ber

allgemeinen Sßerwirrung b<*tte ft^ ber b^tsog*

liebe 2:apc3icrcr in ben ©aal gef(blirf)cn unb

ba^ ^racbtftürf gclocfcrt, um c6 ju entwenben,

war bann aber »or bem jt^ nabenben ©etöfe

un»crricbtctcr 3)ingc cntwicbcn. 3Son bem f^lim»

men Omen erfebredt, warf ff^ ber «^er3»9 »er»

jweifclnb in einen ?ebnjiubl unb bebedte ba^

@c|icbt mit beiben ^O^nben, fein ?o^ unb ben

©ieger erwartenb.

2)iefcr lieg nicht lange auf ftdb barren« ®tn

fur^er Särm — bic treue fcbweijerifd)c ^alajt»

waebe würbe nicbcrgcflredt ober entwaffnet —
unb ^c^cara betrat ben ©aal, barhaupt unb
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of)nc I)tntcr tl)m Äarl Söourbon, bt>

^clmt, tn »oller Slüflung, ben Segen in blutenber

gaujl:. @r war, ber erjle auf ber ©turmletter,

mit berfelbentn ben ©tabtgraben jurücfgeworfen

worben, ol)ne ftd) jebod) ernflHc^ gu »erleben.

Ser 3)?ar^efe »erneigte ftd) »or feinem S5e*

ftegten, ber jtd^ »on feinem ®i$e aufraffte.

berul)ige fid)," fpra^ ^e^cara. „3d^

fomme nid)t al^ ^einb, fonbern um aufö i

neue in ^flid)t ju net)men für 3^ren ?el)en^*

f)errn, ben Äaifer." i

©forga erl)ob bie 31ugen, unb ba er in bem
1

überlegenen 31ntli$ weber .^oI)n nod^ ©träfe

la^, fonbern ef)er teilnel)menbe @inji^t unb
j

5DZiIbe, brae^ ber ^altlofe Änabe in Srdnen au^
|

unb flammelte: „3n meinem bin id) ber
i

SOZafeflät immer treu gewefen, fte l)at feinen er»
j

gebeneren Siener unb beffern ?el)enömann, aber
,j

id) Unfeliger würbe mißleitet, würbe irregefüi)rt
j

. . . mein l)ö[lifd)er .S'angler . . . aud) ben bewaffn

neten Sßiberflanb ^abe ic^ nic^t befot)len ...
'

id) würbe gefd)oben, geflogen . . . »on bem SSala»

brega unb ein paar anbern (Sbelleuten ... bei

aßen 3fpofteln unb SDlörtprern, \6) bin fein ita« i

lienifd)er Patriot, fonbern ber bebrdngteflc gürfl

in ber unmöglid)ften ?agel"
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25tefe »ßHigc bcß Snfclß unb

UrcnfcB jwetcr .^crocn fct)tcn bcn gdbt)crm

pdniid) ju bcrü()rcn. Doc^ lieg er ber 95uge

freien ?auf, weigerte aber, fd)einbar auß

erbietung, bem enblicb SSerfiummenben feine

»Oanb, welche biefer ju ergreifen fud)te. @r

befürchtete, ber gönjUdh SSernichtete möd)te fte

füffen.

SBährenb biefer ©elbgerniebrigung, unb ge

im ©runbe feineß »erbitterten «^erjenß fogenb,

frf)lürfte Äarl 25ourbon, welker hinter ^eßcara

gehen geblieben wor, in langfamen 3ugcn einen

»oUen Becher, ben er geh »on einem

gewinften ^ogen batte h»len unb reichen lagen.

„v^oh^tt," fagte ber gelbherr, „ich hn^c SßoH#

macht. 2öenn ©ie ba»on burdhbrungen tg, bag

©ie grf) in ein falfd)eß unb gefährliche^ ©piel

eingelagen hnt/ unb wenn g^ ber fege 2BiQe

in 3hr gegalten fann, forthin 3hr >^dl ba ju

fuchen, wo eß ig, bei bem Äaifer, unb »on ber

SDiajegät nimmermehr ju weichen, wage id) eß,

auf meine ißerantwortlidhfeit, 3hr SSerjeihung

ju gewähren unb 3hre .Onnb barauf anjunehmen.

»Oohdt barf eß mir glauben, ©ie fährt in jebem

gatte beger mit bem Äaifer alß mit ber ?iga."

3e$t fah er, wie bie un»erbogte SDZilbe ben
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©of)n bc^ 9)?ol)ren plö$Hc^ wicbcr mißtramfd)

ma(l)te, tt>tc bcr öom ©d^irffal junt 3Crgtt)oJ)n
^

(Sriogcne eine ?tjl vermutete unb tt>{c feine ^onb
|

jßgerte unb jitterte. „^of)eitborf trauen/' fpract)

er fraftooK. „15er Äaifer unb ic^ fjalten SGBort."
|

©forja gab bte «O^nb, unb ber gelbberr fügte

freunbUtb l)inju: „3cb fenne bte frf)tt)ierige ?age

ber J^oI)eit unb — wenn irf) eß außfpredben

barf— 3l^re burd) eine unglücflidbe 3ugenb er*

franftc unb entfräftete ©eele. ©te bebarf »or

allem ber ©tetigfeit. 3n ber 58abn beß Äatferß

wanbelnb unb uerbarrenb, wirb @ie »on feiner

3eitweHe »erfcbleubert werben. 3cb perfßnlicb",

fdblo0 er, feine ?ebrbaftigfeit milbernb, in einem

faff l^erjlidben Sone, „war ber immer

jugetan, auß Danf für meine SSorbilber, 3btc

§wei bcrrli^en 3fbnen, obwohl mir bie beiben",

fcberjte er, „in meiner Sugenb mannen ©eblaf

geraubt b«ben: ein foltber 9leij unb ©tadbcl

liegt in 9Äännlidbfeit unb ©eelengröge."

granj ©for^a getrßftete jt^ biefer greunb*

febaft, fragte aber boeb ängfilicb: »Unb irf) bleibe
|

J^erjog? @uer SGBort, ^eßcara?"
I

„Unoerbrücblicb* 2öenn i^ etwaß über ben
|

Äaifer oermag, unb wenn 3br cß oermßget,

@ure ©eele §u befeftigen."
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„Unb tncvnctn Äangler gcfd^tel)t nic^t^?"

glaube, nein, ,^obcit/' »erfproeb

cara.

„Unb er bleibt mein QÄtmfler?"

Der gelbl)err fonnte ein ?ärf)eln nicht ner*

winben über bie Unjcrtrennlid)feit biefe^ ^aareö.

„Roheit uergißt, ba^ ®ie foeben ©irolomo

rone ben »erberblichflen aller Slatgeber genannt

bat. 3d) empfehle »Oo^cit, fitb öon ber Äaifer»

lidben SDlajeflüt für biefe^ fchtoierige 3lmt einen

anbern unb meifern Äopf ju erbitten. gibt

bereu in Stalien, e^ braudht fein ©panier ju

fein."

„Ülidht^ ba, .^ohßttl Shi^cn Ä’anjler befommt

@ie nicht hwau^l" mif^te ji<^ je^t ber SSour»

bon in^ ©efprö^. „Diefe.^elena ijl mein25eute»

fiücf."

^ranj ©forja flarrte 23ourbon mit angftooHen

3lugen an. „Der hier?" jlöhüte er. „ßr miß

mein 3)?aitanbl (Sr troumt langeher ba»on.

4>ilf mir, mächtiger 'Pcöcaral"

Da fehmetterte 25ourbon, al^ jerftöre er ftch

felbft, mit einem jornigen SBurf fein friflaUene^

(Sla^ an ben 9)?armorbüben, baß e^ mit fchrißem

ÜÄißton in ©cherben gerfuhr. „.Roheit," rief er,

„ba liegt mein gürftentum SOtailanb!"
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2öäl)rcnb bic ©d)crben flogen, trat SKoncaba

mit Se^oa ein, biefer »on oben biö unten mit

©taub unb 95iut befubeit. „@rlaud)t," begann

ber fHitter, „ic^ beglücfmünfd)e ©ie ju 3l)tem

f)eutigen fd)ßnen ©iege, ber, mieber in »oQer

Äraft erfochten, fi(^ an fo oiele anbere reiht.

3(h hfeit mich gejiemenb im SSorjimmer. 15och

ba ich bechern unb lachen hörte, unb alö auch

?e9»a anlangte, ber ba^ Ülorbtor genommen

unb ebenfalls feinen 2runf oerbient hat, magte

ich ben (Eintritt, unb ich glaube jur redeten

©tunbe. 25enn ich meine: hier mirb ©ericht

gehalten merben, unb .Roheit SSourbon hat biefem

oerräterifchen.^ersog in fombolifcherSBeife feinen

»erbienten Untergang oerfunbigt. ^ber nicht

fo fiitrmifch, .Roheit! 3ch benfe, ber gelbherr

fe^t ein Äriegögeri^t jufammen, bei bem ich

alö ein 3ingehöriger be6 foniglidien .^aufe^

©i$ unb ©timme beanfprurfjen barf. 9latörli(h

ein oorläuftge^ ©ericht, in ©rmartung be^ ©nt#

fcheibeö au^ SWabrib."

^e^cara blieb falt. „©o tue id)," fagte er.

„Sch ernenne ju 9Ud)tern meine jmei ÄoHegen,

bie .Roheit 58ourbon unb ?e^öa. Sch präftbiere.

©u(h, SUtter, mu§ ich au^fchlieflen, weil Sh>^

feinen ülang befleibet. .^ier meine 95egiau=
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btgung." (Sr gog auö fernem 2ßam^ bte faifer»

Hd)e 5ßoHmad)t.

?S)?oncaba ergriff baö @rf)retben unb io^:

„9Zacb feinem (Srmejfen . .
.
gemäg ben Umjläm

ben. . . bn» . .

.

(Srlaud)t erlaube . . . biefe faifer*

liebe 2Öeifung febeint ju fugen, baf ©ie benoU#

mäebtigt ifl, oße militärifcben unb bürgerlicben

ajlagregeln in bem genommenen SDloilanb nadb

25etieben ju treffen, präjjubijiert aber in feiner

Söeife bie Slecbte unb Sntereffen ber fatbolifdjen

SKajeflät. 3db merbe baber bleiben afö ein

fiummer, aber aufmerffamer Bubbfßt*"

„©ei e^," fugte ^eöcara gebulbig.

3c§t regte ftcb auch ?ei)öa unb »erlangte, baß

©irolamo SWorone »orgefübrt merbe. „(Sr ifl im

^alafle," fugte er. „3cb fab ib« Ö^fcffclt ein*

bringen unter ben IBtrmünfcbungen unb Äot*

würfen be^ mailänbifd)en Sßolfe^, baö ibm fein

ganje^ @lenb jure^net." ^e^cara gab ben

«efebl.

(Sine peinlicbe ^aufe. ©tüble mürben gerüdt

öon ber »erlegenen Sienerfdbaft, melcbe ihrem

»erflagten .^errn ehrerbietig ben b^rjogli^en

©effel mit .^rone unb SBappen brachte, unb

alö SWorone erfebien, ni^t ohne ©puren »on

?Diißb<inblung, fab er bie brei ^elbberrn aW
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9ltd)tcr jt^en, ^cöcara in bcr SKtttc, unb »or

t^ncn feinen ^erjog. „SRut, ^ränje^en/' fiüfierte

er il)m ju, neben ben er au^ alter ©ewobn^

^eit gefleHt batte, „wirf bu nur aße^ auf mirf)!"

^eöcara nahm ba^ 2öort: „"©te ^oßett »on

SOtailanb beteuert, an ber 2:reue gegen ihren

Seben^berrn feßjubalten unb nur uorübergebenb

febigetreten unb in ben ©d)ein ber gelonie ge*

fommen ju fein unter ben ©inßüßerungen biefeö

STOanneö ba." Der^erjog nitfte mit bem ^aupt.

„@o ifl e^! 3d) befenne, baß i^ ber aßein

©(^ulbigebin!" fpracbberÄanjler unerfdbroefen.

„2fucb bie SSerteibigung »on SÄailanb gegen

ba^ faiferiiebe ^eer beteuert bie «Oob^it nid)t

befob^cn 3u haben, fonbern ße »erß^ert, e^ fei

bie eigenmächtige Sat einiger aufrübrerifeber

Sombarben, unb i<b halte e^ für glaublich. 9Bie

urteilt ?ep»a?"

Sepua »erjog ba^ b^ßKche dJeßebt unb murrte:

„IMefer S^ans ©forja iß ber gelonie fcbulbig

unb burd) bie nadte 3:atfacbe Übermiefen. @r

merbe in fcbärfßem ©emabrfam gehalten. ®er

Äaifer, mie ich meine, mirb ihn abfegen unb

nach ©panien bringen laßen."

„Unb mie urteilt ©ie?" ^e^cara batte ßd)

gegen Söourbon gemenbet.
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Der Äonnctabcl fpieltc mit feinem jerrijTenen

^anbfd)uf) unb bemerfte mit melobifcber Stimme:

„Die »^oijeit mürbe betört »on bem munber»

lid)en ©aufler ba, ber and) mid) unb »iele an*

bere bejaubert {>at, biö er an unferm 5elbl)erm

feinen SWeifier fanb. 3(ber jte fd)eint mir mieber

jur 93ejinnung gefommen ju fein, unb i^ meine,

ba§ ii)r bie ©(^mac^ beö ©efängnijfeö anjutun

meber fd)idlid) more nod^ aud^ notmenbig ifi,

ba jtd) fa bie ©tabt in unfern «Oönben befinbet.

Die ^o^eit non SOZailanb bleibe frei."

„3mei Stimmen gegen eine, benn fo lautet

aud) meine SOieinung," entfe^ieb ^eöcara. SD?on*

caba fd^mieg mit öerfd)Iungenen 3lrmen, Se^ua,

helfen groge fWarbe ft^ mit 58lut ju füllen febien,

jerrte ben Schnurrbart, SSourbon aber erhob jich,

bot ^ranj ©forja ben 3(rm unb geleitete ihn

auö bem ©aale.

Draußen flieg er mit Del ©uafto jufammen,

ber ihm juflüfierte, eö fei befrembenb: bie 3:rup*

pen ?epoaö gegen ji^ gegen ben ^alafl. Söour*

bon rungelte bie Stirn. „S5eobachtet unb be#

rilltet!" gebot er. Del ©uajlo moHte enteilen,

rief aber gurücf: „SWodh cinö: \6) höre, Donna
2?iftoria fei am Sore angelangt unb »erlange

nach bem Selbherrn."
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®a 23ourbon tn bcn ©aal jurücftrat, forbcrte
!

eben ?e9»a ben Äerfer, bte goUer unb, nad)
;

»er»oß|lättbtgtem 93efenntmjTe, 93lod unb 25cü
|

für ben erbleicbenben SWorone.

„3fuf bte golterl" |löl)nte btefer. „2Benn

tl)r mtc^ tt)tnbet tt>te ein 2ud), fo werbet ibr

ntebt^ anbere^ aB 23(ut unb ©cbwetg au6 mir
i

berau^preffen. bat>c nitcb üor bem gelb^
|

berrn au^gebe{(^tet. ®u btft mebt graufam,

^e^cara!"

„^fut, ?ei)üa!" rief 58ourbon, jtd) wteber in

ben Ärei^ fegenb. „SQ3ilI jicb ber .^err an ben

3udungen biefe^ närrifeben ©ejtcbte^ ergögen?

2)a^ leibe trf) nicht. 3d) laffe mir meinen Wto>

rone nicht »erbreben. Bittre nicht, ©irolamo!

15ir wirb fein .^aar gefrümmt: bu wir|l mein

©ebreiber. SOZein gnäbige^ Urteil lautet: @iro*

lamo ft$e in feinem «nb man bewact)e

ihn, bi^ ich mir ihn »om .^aifer werbe erbeten

haben."

„SDZir febeint, baö genügt," entfebieb ber gelb*
|

berr. „SDZorone bat gejtanben »or brei glaub*
j

würbigen Beugen, bereu einer ich felber bin.
!

Äeine unnüge SÖZarter, fonbern jitb^re .^aft.

Bwei ©timmen gegen eine. 9Zebmet ihn, Jpoo
i

beit. SDZir ahnt, bag dJirolamo SDZorone ft<^
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nod) einmal ummanbelt unb in faiferlid^c 2)icn|lc

tritt."

fd)rie ?Woronc unflug »or ^rcubc über

ba^ gefebenfte ?eben unb bie erlajTcne foltert

„^eöcara, ohne bict) fein 3talienl 3)aö ift »or*

bei. 50?act)’ mit mir, ma^ bu miüji. 3cf) bin

ba^ ©efebopf beiner ©rogmut unb ®üte . .

.

Unb menn nod) weiter gcrebet werben foß, fo

erfahret, .O^t^rfebaften, unb barin i|i alle^ anbere

enthalten: bie Siga ift bem Äopfe ber «heilig«

feit entfprungen, wie 3(tbene ber ©tirne be^

3eu^ . .

."
©eine Bunge ßanb plö$Ii^ ftitt,

ba er neben fteb einen anfebnUct)en ?9?ann im

Sleifefleib gewahrte, ber eben eingetreten war.

2)ann rief er: „2)aö weiß niemanb beffer al^

ber ba!" war öiuicciarbin, bejfen SBlide

neugierig im Äreife umtiefen, enbUeb aber uw
oerwanbt auf bem 2(nttige beö ^cöcara buftrn

blieben.

»3cb ftöre, @rlaurf)t?" fagte er. „2)ocb i(^

werbe mich furj faffen. 3cb fomme mit @ib

pofl »on ber .^eiligfeit, bie bie^mal bejfer einen

anbern gefebieft hätte. Sie .^eiligfeit läßt ®r*

taucht wifTen, fte bube auf bie erße Äunbe ber

eröffneten geinbfeligfciten einen ihrer 3Sertraw

teften nach SOfabrib gefenbet, ben Äaifer ju

475



untcmd)ten, baf jtc bcm 95ünbm^ bcr italicni*

(eben Staaten fremb gcbltcben tfi. (Stne bctKge

?iga ejtfticrt nt^t. 2)cr obcrjle .^irte febaubert

t)or bcm Sebmert."

„^aCtcIuja!" rief bcr ,fanjlcr, ben bic Sebenb#

freube beraufebt unb »ßUtg toö gemalt ju

haben febten, bcr ^clbberr aber entgcgnetc:

„2ßic, (Duicctarbtn? @bcn b«t S0?oronc an ben

Sag gebraut, baß btc Siga bab 9ßerf ber J^etlig»

feit ifl. 2öab tfi SBabrbcit?"

„93eibeb," öcrfcgte ©uicetarbin. „SOJein 3Cuf»

trag ifl aubgeriebtet unb bamit gut." (Sr »er»

beugte ficb unb »erließ ben Saal, aber 23ourbon,

in ben ber Satan fuhr, rief bcm ©cfanbten

be^ ^apfle^ na^: „Florentiner, fagc beinern

»Oerrn, i^ merbe nad) 9lom fommen, feiner

äßabrbaftigfcit ben Pantoffel ju füffen, mit

lauter Sutberanem unb ?0?arrancn, unb naebt^

miß icb meine brennenbe Äerje umwerfen, baß

ber ^ciligfcit ein ?i^t aufgebe!" Sie ?adbc,

bic ber Unfclige auffeblug, fcboll gcUcnb miber

au^ bcr Äuppelmolbung unb au^ ben ©efen

bc^ Saales mie au^ bcm SDlunbe fdbabenfrober

2)ämoncn, fo baß ©uicciarbin erfebreefenb um='

blicftc. 3)cr Fribberr mie^ nun auch ben Äanj#

Icr mit feiner Söaebe weg, fei e^, baß er cl
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für unjtemltd) ba^ ^aupt bcr ßbnfitcn’'

beit preiö^ugeben, ober er war ber menfd)Ucben

Äomobte mübc.

2)a fid) ©uicetarbtn unb ber Äanjler braugen

jufammenfanben, fragte iener: „SOZan führt btdh

Sum 95locfe?"

„SSewabre!"

„2)urcbgefd)Iüpft? UnoergleicbUcber! ^)ocb wie

begab eö jid) tn SZooara?"

„O, fam auf ben @fel ju |t$en . . . 2)tefer

»7>e^cara tjl baö fKätfel ber ©p!)tnj .

.

„Da^ iä) errate, Äanjler, aub feinem 3CntK$.

trägt bte btppofi'atifd)en Söge, unb icb

werbe »teüetdbt ber «^eüigfeit eine Sobe^nacb“’

rid)t ju bringen haben, ©rinnerjl: bu bicb noch,

©irolamo, wa^ id) bir in ben »atifanifeben

Härten fagte, »on einem möglichen legten .Ow'

berni^ in ber Sörufl ^e^cara^? SSenn ich wßt-t»

Kch wahr gerebet? Söenn ber gelbherr bet

'])aöia ben 2ob empfing unb ihn »crbcimlicht

hat? SÖBenn wir einen ni^t mehr 93erfuchbaren

in 3Serfud)ung führten?"

Der Äanjler fchlug ftd) »or bie ©tirn: „Du
fagfl e^, ©uicciarbin! :Ähnlid)eö, baö ich

malö nicht oerüanb, hat mir ber !Ärjt beö gelb»

herrn, Steifer 9lumaDati, inSZoöara angebeutet."
®egc«ra. 15
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„3(Ifo bte äöaf)rl)ctt," fct)b§ bcr glorentinet.

„9?tc^t ^c^cara trog. 28tr felbfl I)aben unß

betrogen. O 2Betöl)ett ber 9??enf(i)en!" SWtt

btefer 58etrad)tung fd)teben bte betben.

3n bem 2l)ronfaal etne unt)eimUd)e
j,

?uft. ®te bret ^elbberrn tinb ber bei ihnen

prüdgebliebene SKoncaba ftanben in weiten

Entfernungen. Relcom, »ßHig entfräftet wiel

cß fct)ien, biüc ftch über ben Shronf

außgebreiteten ©olbbrofat geworfen. ^Btoffe bc*
|

beefte fein @ejtd)t, bie 95rufl: arbeitete. 58ourH

bon mag ben @aal in leichtfertigem 5:anjfchritt/

1

währenb er 9)Zoncaba fdharf beobachtete. 2)iefei%

in einer ^enfterbrüfiung lehnenb, winfte auß

einer anbern Set)oa ju ftch unb flüfierte ihm

inß Ohr: „Eß i(i Seit. Er htit <tch enthüßt.

2:ot ober lebenbig ..."

3e$t rief auch ^eßcara ben «^er^og. „©e$e

bi(^ neben mich, Äarl," feud)te er leife. „^ührg

bu Rapier unb ©tift?"

„Um ©otteß wißen, g^erbinanb, merfß bu|

nichtß? Ou biß bebroht! Oie beiben ßüßern.

?ei)Oa iß oerbächtig. ©ie woßen bich »er«
! ,

haften!"
i

„gührß bu Rapier unb ©tift?" wieberholtei

ber ^elbherr. Oer «Oerjog gab ße. 9?ach ein|
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paar3»gcnfogtc^eöcara: „SSÄetnc^anb stttert,

fct)mbc bu, Äarl."

„gerbinanb, btft bu bixnb? ©icbft bu md)t,

rote SOZoncaba jtd) regt?"

„(Sr roirb mtd) nid)t errctcbcn/' fugte ber

gelbberr unb biftterte mit gepreßter Stimme:

„3Cn bie S0?a|eßät be^ Äuiferö. (Srbubener

iÖZuilunb ift (Suer. ^e^curu I)ä(t Sreue bB
jum ie$ten 3(temjug. Sol)net ße ibm mit brei

^rfüöungeu ..."

„3cb befdjrobre bid), gerbinunb! @r fommt

auf bicb jul (Srmaunc bid)! SGBir fcd)ten . .

.

3d) rufe bie 2[öad)en ..." 25ourbon rooöte auf*

fpriugen, ^e^cara aber l)ieltii)n fejl: „@d)reibe!

@r erreid)t mid) nid)t, fuge id) bir. SÖBo biß

bu? . . . mit brei ©rfüßungen: SKajeftät fd)ü$e

©forja! SKajeßdt begnabige SOZorone! SOZajeßdt

gebe mein .^ommanbo bem ÄonnetabeU . .

."

„(Sr ßef)t roenige ©(^ritte »or bir! 3ief)! 3öo

baß bu beinen 2)egen?"

,,3d) pergieße fein 93Iut mehr . .

."
^e^cara

unterjei^nete, unb ber ©tift entglitt feiner

4?anb. SOZit einem fdbroa^en ©d)rei unb er*

löfcbenben 2fugen fünf er in bie 3Crme feinee

^reunbe^.

9)Zoncaba, ber je^t ganj nabe getreten roar,

15 *
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flanb bcftürjt. „3Ba^ tji bem ^elbbcrrnV" fragte

er, unb tl)n bctrad)tcnb; „2^erfd)tebcn?"

„@cfcf)icben!" meinte ber .^erjog.

„@tn ^erjfcblag. 2)er tbn ge=

tötet," fagte SOZoncaba unb ^ob baö Rapier auf,
|

baö an ben 58oben gcfaEen mar. @r laö, unb
i

bei ber britten 58itte angelangt, ftanb er ftnnenb.

IDann übergab er, ol)ne bie SlZiene p änbern,

baö Rapier bem «^erjog mit ben SBorten: „SSir

el)ren feinen lebten SBiQen. «Oo^l^tt b<Jt baö

Äommanbo. ^ol)eit befel)Ic!"

iBourbon crf^icn alö ein «^eimatlofer unb

©ntmertetcr bem @ol)ne gerbinanbö beö ^a»

tbolifcben ungefäl)rlid) unb mar, ol)nc ^eöcara,

auch ?ep»a minber »erl)aßt, benn um bie (Dunft

beö großen gelbl)errn l)attc biefer ben onne«

tabcl beneibet.

.S)arl SBourbon minfte fte meg unb bettete

^eöcara auf ben ©olbbrofat. 2)er ^alafl mar

ganj fiiQe gemorben, unb fetbfi bie äöadjen an
|

ben Soren fi^ritten teifc, in ber SDZeinung, ber
|

^elbl)crr l)altc ju biefer ©tunbe ©iefta, mic j

feine ©cmobnl^eit mar. 2fud) ber ^erjog, baö
|

geliebte ^aupt im ©d)0^e l)altenb, »erfanf in i

einen SDZittagöträum, er oergaf baö tragifrf)e

?oö bcö Soten unb baö eigene auö 9lut)m unb
|
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©(^mact) geflochtene, er empfanb nur einen

bumpfen @d)merj über ben 25erluft be^ einitgen

^reunbeö.

©timmen erfchoQen oor ber©aalpforte. „Ületn,

SWabonna, er rul)tl" oerbot Del ©uaflo, unb

Siftoria rief burd)bringenb: „2Beid)e, 23oferI

3d) n)iH ju il)m!" 58ourbon oernal)tn nahenbe

©chritte, er wenbete nid)t einmal baö

(Sr legte ben ginger an ben ÜÄunb unb flüflerte:

„?eife, SWabonna! Der gelbberr fd)lummert."

SSiftoria trat ju bem (Satten, ^eecara log

ungemaffnet unb ungerüflct ouf bem golbenen

®ette be^ gefunfenen 3:l)ronl)immeB. Der jlarfe

SBiHe in feinen 3ööf« flclöfl unb bie

.^oare waren il)m über bie ©tirn gefallen.

©0 glid) er einem jungen, magern, oon ber

(Srnte erfd)ßpften unb auf feiner @arbe fchla^*

fenben ©chnitter.
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